
V-
Xs

; \



MARINE BIOLOGIGAL LABORATORY.

Received

Accession No.

Given by

Place,

*:^*imo book op Pamphlet is to be pemoved fpom tbe Iiab-

oratopy tuithout the permission of the Tpustees.





ZOOLOGISCHER JAHRESBERICHT
FÜR

1884. •

HERAUSGEGEBEN
VON DER

ZOOLOGISCHEN STATION ZU NEAPEL

lY. ABTHEILUNG:

TUNICATA, VERTEBRATA.
MIT KEGISTER.

R E D I G I R T

VON

D". PAUL MAYER
IN NEAPEL.

BERLIN
VERLAG VON R. FRIEDLÄNDER & SOHN

1886.



Alle Rechte vorbehalten.



Inhalts-Übersicht.

Seite

Tuuicata 1

Ref.: Prof. A. Della Valle inModena.)

A. Anatomia, Ontogenia ece 2

B. Fauiiistica e Sistematica 8

.Vertel)rata 11

I. Anatomie 11

(Ref. : Prof. C. Einen/ in Bologna.)

A. Morphologie generale. . . .- 31

B. Histologie et physiologie generales. . 33

C. Phylogenie 34

1). Tegument 37

E. Squelette 40

F. Systeme musculaire; ligaments. Organes electriques 57

G. Systeme nerveux 64

H. Intestin et glandes qui y debouchent • 81

I. Organes pneumatiques derives de l'intestin . 83

K. Coelome et Systeme vasculaire 85

L. Appareil uro-genital 87

II. Ontogenie 91

(Ref. : Prof. A. Rauher in Leipzig.)

A. Allgemeines 95

B. Mehrere "Wirbelthierclassen 113

C. Pisces 115

D. Amphibia 127

E. Reptilia 131

F. Aves 138

G. Mammalia 143

III. Systematik, Faunistik, Biologie 156

1. Pisces 156

(Ref.: W. R. Ogilcie-Grant in London.)

A. Recent 156

I. General Subjeet 162

II. Fauna 163

III. Systematic 166

B. Palaeontological 1882 180

1883 182

1S84 190



IV Inhalts-Übersicht.

Seite

2. Amphibia 194

(Ref. : Dr. O. Böttgcr in Frankfurt a. M.)

A. Allgemeines 198

B. Biologie 199

C. Faunistik 201

D. Systematik 204

E. Paläontologisches 209

3. Reptilia 214

Ref.: Dr. O. Bottger.)

A. Allgemeines 222

B. Biologie 222

C. Faunistik 226

D. Systematik 229

E. Paläontologisches 245

4. Aves 262

(Reif. : Dr. A. Reichenote und H. Schalow in Berlin.)

A. Litteratur, Geschichte, Nomenclatur 287

B. Museologie etc 287

C. Geographische Verbreitung, "Wanderung etc. , Faunen . . . . 288

D. Systematik 302

E. Biologie (incl. Acclimatisationi 332

5. Mammalia 337

(Ref. : Dr. L. Düäerlein in Straßburg i/E.)

A. Allgemeines 351

B. Biologie 352

C. Faunistik 355

D. Systematik 364

Register 391

Die Referate über Polnische Litteratur rühren zum Theil von Herrn Prof.

A. Wrzesniowslii L\. "VV.l in AVarschau her.

Ein * vor einem Titel bedeutet, daß die Arbeit dem Referenten nicht zu-

gänglich gewesen ist. Die fetten Zahlen hinter den Titeln verweisen

auf die Seiten, wo sich das Referat befindet. Zusätze des Referenten

stehen in [ 1.

Druckfehler: p 24rt Zeile 13 von oben statt (*) lies i^).

p 250 Zeile 20 von unten statt (5) lies !*).



Tunicata.

(Referent: Prof. A. De IIa Valle in Modena.)

Beneden, Ed. van, & Ch. Julin, 1. La segmentation chez les Ascidiens et ses rapports avec

l'organisation de la larve. in; Bull. Acad. Belg. (3) Tome? p431—447, ed in : Arch.

Biol. Tome 5 p 111—126 T 1 e 2. [4]

, 2. Le Systeme nerveux central des Ascidies adultes et ses rapports avec celui des larves

urodeles. ibid. (S) Tome 8 p 13—72 T 1—4 ed ibid. Tome 5 p 317—367. [2,8,10]

, 3. Les orifices branchiaux externes des Ascidiens et la formation du cloaque chez

PhaUiisia scahroides n. sp. ibid. p 631— 646 T 1, [^j 9]

Brooks, W. K. , In Salpa an example of alternation of Generations? in: Nature Vol. 30

p 367—370. [Polemica.]

Chabry, L., La segmentation des Ascidies simples, in: Journ. Anat. Phys. Paris 20. Annee

p 387-392. [3^

Della Valle, A., Sul ringiovanimento delle colonie di Diazona violdcea, Savigny. Comuni-

cazione preliminare. in : Rend. Accad. Napoli p 23—26. Traduz. in : Arch. Ital.

Biol. Vol. 5 p 329—332. [4, 10]

Doliey, Ch. S., On the process of Digestion in Salpa. in: Proc. Acad. N. Sc. Philadelphia

p 113—115 ed in: Ann. Mag. N. H. ;5) Vol. 14 p 72—74. Anehe sotto il titolo

:

Some observations opposed to the presence of a parenchymatous or intracellular di-

gestion in Salpa. in: Z. Anzeiger 7. Jahrg. p 705—708. [6]

Dräsche, Richard v.. Über einige neue und weniger gekannte außereuropäische einfache

Ascidien. in: Denkschr. Akad. Wien 48. Bd. p 369—386 8 Taf. [9, 10]

Fol, H., Remarque supplementaire ä mon memoire sur l'origine de l'ovule chez les Tuniciers.

in: Recueil Z. Suisse Tome 1 p 317—318. [Polemica.]

Goodman, R. N., 1. Recent Morphological Speculations. I. On Alternation of Generations.

in : Nature Vol. 30 p 67—69. [Niente di nuovo.]

, 2. Alternation of Generations in ÄöZ^ö. ibid. p 463. [Polemica.]

Herdman, W. A., 1. On the Homology of the Neural Gland in the Tunicata with the Hypo-
physis Cerebri. in: Proc. R. Soc. Edinburgh Vol. 12 1882—83 p 145—151. [vedi

Bericht f. 1883 IV p 6.]

, 2. Report on the Tunicata coUected during the Cruise of H. M. S. »Triton« in the

Summer of 1882. in: Trans. R. Soc. Edinburgh Vol. 32 p 93—117 T 16—20. [8—10]

, 3. On the Classification of the Ascidiae compositae. in: Nature Vol. 29 p 429—431.

[9]

, 4. On a new organ of respiration in the Tunicata, a paper r-Bad before the Liter. Philos.

Soc. Liverpool October 20th i884 8 pgg. 1 Taf. [4]

, 3> Report upon the Tunicata dredged during the Cruises of H. M. SS. »Porcupine«

and »Lightning", in the Summers of 1868, 1869 and 1870. in : Trans. R. Soc. Edin-

burgh Vol. 32 p 219—231 T 35, 36. [9, 10]

Zool. Jahresbericht. 1884. IV. 1



2 Tunicata.

Julin, Chr., v. van Beneden.

Korotneff, A., 1. Noch etwas über die An chinia. in: Z. Anzeiger 7. Jahrg. p 89—90.

[Polemica.]

Korotneff, A., 2. Die Knospung der Anchinia. in: Zeit. Wiss. Z. 40. Bd. p 50—61 T 3

-4. [6]

Lacaze-Duthiers, H. de, Sur un element microscopique pouvant guider dans la determination

des Cynthiadees. in: Compt. Rend. Tome 99 p 1103—1106. [3]

Lee, Arthur Bolles, Recherehes sur l'ovogenese et la Spermatogenese chez les Appendicu-

laires. in: Recueil Z. Suisse Vol. 1 p 645—663 T 36. [8]

Maurice, Gh., & .. . Schulgin, Embryogenie de VAmaroecium jrrolifenim (Ascidie composee).

Bibliotheque de rEcole des hautes etudes. Section des Sciences Naturelles. Tome 29

Article No. 3 p 46 T 2 ed in: Ann. Sc. N. (6) Tome 17 Article No. 2 46 pgg. T 9

-10. [5]

Roule, L., 1. Sur \e genre Hhopalea (Ascidies simples) . in: Compt. Rend. Tome 98 p 1294

—1296; Traduz. in: Ann. Mag. N. H. f5) Vol. 14 p 71—72. [9]

, 2. Sur deux nouvelles especes d'Ascidies simples (Familie des Phallusiadees). ibid.

Vol. 99 p 613—614. [9]

Sabatier , A. , 1. Recherches sur l'oeuf des Ascidiens. in : Rev. Sc. N. Montpellier (3)

Tome 2 p 348—405 T 7—10. [Contiene fatti giä riferiti nel Bericht f. 18S3 IV

p6-7.] [9,10]^

, 2. D'une alteration speciale des oeufs de quelques Ascidiens. ibid. p 587—596 T 15.

[4]

, 3« Sur les cellules du follicule et les cellules granuleuses chez les Tuniciers. ibid.

Tome 4 p 106—140 T 1 e 2 ed in : Recueil Z. Suisse Tome 1 p 423—458 T 22—23.

[3]

Schulgin, v. Maurice.

Seeliger, Oswald, Die Entwicklungsgeschichte der socialen Ascidien. in; Jena. Zeit. Naturw.

18. Bd. p 45—120 T 1—8. [3, 10]

Sluiter, C. Ph., Zur Kenntnis der geographischen Verbreitung der einfachen Ascidien. in :

Z. Anzeiger 7. Jahrg. p 373—375. [8]

Todaro, J., Sopra i canali e le fessure branchiali delle Salpe. in : Atti Accad. Lincei Trans.

Vol. 8 p 348—350. [5]

Uljanin , Basilius, Die Arten der Gattung Doliolum im Golf von Neapel und den angrenzen-

den Meeresabschnitten, in: Fauna Flora Golf. Neapel 10. Monographie 140 pgg.

12TllFigg. [6,10]

Wagner, N., Sur l'organisation de l'Anchynie. in: Compt. Rend. Tome 99 p 615—616 ed in:

Ann. Mag. N. H. (5) Vol. 14 p 368—369. [6]

A. Anatomia, Ontogenia, Filogenia, Fisiologia, Biologia.

1. Generalitä.

van Beneden & Julin ('-j descrivono nelle Ascidie adulte [Molgula ampulloides,

Clavelina, Perophora, ecc), come nuovo, un cordone ganglionare viscerale,

formato priucipalmente di cellule nervöse, che, partendo dairestremitä posteriore

del cervello, e distendendosi per tutta la lunghezza del rafe dorsale, s'inclina in

seguito a destra, e termina di botto tra i lobi destro e sinistro del fegato, pre-

siedendo probabilmente all'inuervazioue del sacco branchiale, dellesofago, dello

stomaco e del fegato. Nella larva di Clavelina Rissoana questo cordone si e veduto

derivare da quella parte del cosi detto mielencefalo, che si trova interposta tra la

vescica cerebrale ed 11 midoUo spinale. — Nella stessa larva gli AA. non osser-

varono mal traccia di comunicazione fra la cavitä boccale e la vescica cerebrale, e

videro che una speciale estroflessione di quest'ultima da luogo al cervello del-
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l'adulto ; e che lo strato epiteliale, che costituisce il pavimento della cloaca del-

l'adulto, lungo il rafe dorsale, non e altro se non l'epiblasto della faccia dorsale

della larva. Nelle gemme A\ Perojyhora, a spese della porzione anteriore del tubo

digerente , si formano di buon ora 2 diverticoli ipoblastici, l'uno desti'o e Taltro

sinistro, che s'interpongono fra il sacco braiichiale e l'epiblasto, ed aprendosi ben

presto indietro l'uno nel diverticolo epiblastico destro, Taltro nel sinistro, costi-

tuiscouo gli abbozzi delle cavitä peribranchiali destra e sinistra [fatto giä

notato dal Della Valle per la Phallusia mentula, v. Bericht f. 1882 e 1883 IV].

Esseudo perciü la genesi delle cavitä peribranchiali delle Ascidie identica a quella

delle fessure branchiali dei Vertebrati, risulta che le A. come le Appendicolarie

sono cordati provveduti d'un solo ed unico paio di fessure branchiali, mentre che

i Vertebrati hanno piü fessure, e i Cefalocordi ne contano un gran numero. Nelle

A. come in alcuni Vertebrati (Ciclostomi) la fessura branchiale si sviluppa in una
ampia Camera branchiale; ma le A. perdono il loro orificio branchiale interno,

ed in seguito dell'enorme sviluppo della fessura branchiale in un'ampia camera.

interposta tra la porzione respiratoria del tubo digerente e la parete del corpo, si

stabiliscono le stimme, cioe comunicazioni secondarie fra la cavitä mediana e le

2 cavitä laterali. Le stimme non hanno omologhi ne fra le Appendicolarie, ne fra

i Vertebrati, ne sono omologhe alle fessure branchiali ([q\\ Amphioxus. La cavitä

peribranchiale non ha lo stesso valore del celoma degli Enteroceli. — Gli AA.
aggiungono la descrizione minuziosa degli organi interosculari della Mol-
gula amjmlloides, insistendo soprattutto suUa grande variabilitä di forma, volume

e posizione, nei diversi individui, dell'organo vibratile, che non puö quindi servire,

come invece ha fatto il Traustedt, quäle dato per la sistematica. I due orifici

branchiali esterni nella Phallusia scabrotdes persistono, secondo van Beneden &
Julin {^], molto a lungo, anche dopo che la larva c schiusa e fissata e senza piü

traccia di coda. Dapprima laterali e molto distanti l'uno dall' altro, in seguito si

vanno avvicinando a poco a poco fino a riunirsi nella linea mediana per confon-

dersi nellorificio unico del sifone cloacale dall'adulto. L'ano, che s'apre nella

cavitä peribranchiale sinistra, segue le fasi dell' orificio di questa, spostandosi

sempre piü verso il mezzo, fino a divenire mediane o quasi.

II Seeliger immagina (p 63) che la forma originaria dei Tunicati, per cui questi

si rannodano ^WAmpkioxus, ai Vertebrati ed ai Vermi segmentati, constasse di

una parte cefalica, seguita da 2 segmenti eguali.

II Sabatier (•^) riconferma le sue conclusioni v. Bericht f. 1883 IV p 7)

suir origine e costituzione delle cellule follicolari e delle cellule del testa nei Tuni-
cati.

2. Ascidiae.

Lacaze-Duthiers indica come molto utile per riconoscere le varie specie di

Cynthiidae l'esaminare la superficie libera dei lobi dei sifoni, essendo essa mu-
nita di sporgenze di varie dimensioni e varia forma, ora visibili ad occhio nudo,

ed ora microscopiche, in forma di aghi, scaglie a margini arrotonditi, e scaglie

forcute.

Secondo Chabry la segmentazione delle Ascidie si allontana in realtä poco

dalla regolare, sieche si puö riferirla a quest'ultima mediante semplicissimi

schemi, che permettono d'omologare gli elementi di 2 segmentazioni, cellula per

cellula, fino allo stadio di 32, e forse anche al di lä. La segmentazione dell' uovo
della Clavelina, secondo Seeliger, e irregolare. Tosto che son formate 16 sfere

comincia la gastrulazione ; la corda prende origine dalle 2 cellule posteriori del

l'entoderma ; il mesoderma da 2 strisce di cellule entodermali che limitano la corda

nelle parti laterali. La fossa ciliata deriva da un' estroflessione dorsale del primi-
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tivo intestino branchiale ; da im' estroflessione simile della parete ventrale del

sacco branchiale, immediatamente dietro restiemitä dellendostilo provengono pure

il cuore ed il pericardio. Invece le vesciche peribranchiali sono senza dubbio

di origine ectodermica [L'A. non ha notizia delle ricerche di Della Valle v.

Bericht f. 1882 e 1883]; ed il ganglio deve considerarsi come una neo-for-

mazione dovuta a cellule mesodermiche di dnbbia provvenienza. — van Be-

neden & Julin (\1 banno osservato nella Corella parallelogramma, nella Clavelina

Rissoana, ed altre specie di Ascidie, che. prima ancora che cominci la segmenta-
z i n e , dopo la costituzione della prima fignra cariociuetica, si possouo distinguere

neir novo le facce laterali, anteriore e posteriore e probabilmente anche le facce

dorsale e ventrale della gastrula, e quindi della larva. II primo piano di segmen-

tazione e il piano mediano dell'ascidia futura. In tutti i tempi della segmentazioue

i fenomeni di divisione cellulare procedono di dietro in avanti, e propriamente i

solchi di segmeutazione in tutte le cellule compariscono prima suUa faccia diretta

indietro, e poi procedono in avanti ; e le cellule della parte posteriore della larva

si moltiplicano piii presto e piü attivamente che quelle della parte anteriore. Gli

AA. dänno pure minuta esposizione dei fenomeni di cariocinesi, il cui processo

dicono essere eguale a quello descritto per )i Ascaris megulocephala.

II Sabatier (^) ha veduto nell' ovario della Phallusia mamillata e Ph. cristata

insieme anidi d'uova sane, un grandissimo numero d'uova anormali, costituite

da uninviluppo capsulare amorfo, da uno strato unico di cellule follicolari, e da una
massa di sostanza gialla di forma svariatissima, sospesa al centro d'una sostanza

chiara, ialina, affatto incolore. La massa gialla poi Consta di agglomerazioui di

sferocristalli di carbonato di calce, derivanti dal deposito di piccoli cristalli rag-

gianti intorno ai nuclei primitivi, che hanno avuto per punto di partenza o il nucleo

le sue granulazioni e i nucleoli, o corpuscoli centrifughi nelmomento della loro

formazione perinucleare. Gli strati soprapposti, moltiplicandosi, hanno invaso il

nucleo ed il protoplasma ovulare propriamente detto. Si possouo paragonare ai

cistoliti delle urticee ecc. Tali alterazioni si possono considerare come senili,

giacche sono rare nei giovani individui, e frequenti negl'individui giunti al termine

dellaccrescimento. Queste produzioni calcaree si trovano allo stato di granula-

zioni uelle cellule del follicolo, ed allo stato di grossi grani o sfere nei globuli

celluloidi delle uova sane.

L'Herdman \^] sostiene che nella massima parte delle Ascidie il sistema delle

carita sansruigne nei testa eserciti piü o meno perfettameute una funzione re-

spiratoria ; e ciö, sia tenendo conto della disposizione dei tubi e delle cavitä nelle

dilFerenti regioui e nei diversi strati del testa, come pure dei caratteri anatomici

del testa ; sia ancora della relazioue che esiste in parecchi gruppi di Ascidie fra

il sacco branchiale, ed il sistema in discussione. Difatto, dove il sacco branchiale e

grande e bene sviluppato, lä invece nei testa i vasi sono pochi e piccoli evice-versa.

Della Valle descrive il disfacimento progressive, a cui soggiacciono le

colouie di Diazona violacea Sav., che dapprima in forma di pennacchi grigio-

giallicci, semitrasparenti, turgidi di liquido, piü tardi si avvizziscono, e si trasfor-

mano in masse informi a superficie liscia o scabra, di colorito livido-verdastro, di

consistenza semicartilaginosa. Si tratta di disfacimento dei singoli ascidiozoi, i

quali si vanno successivamente scomponendo, dal sacco branchiale verso l'ansa in-

testinale. In taluni casi la colonia si ringiovanisce, ossia si ripopola di

nuovi individui, i quali derivano da scissione di alcune masse giallicce, che si

vedono trasparire in mezzo alla massa, e che altro non sono se non le metä in-

feriori degli antichi ascidiozoi semidisfatti. Prima di apprestarsi alla scissione,

ciascuna metä superstite si carica di materiale gialliccio, che nelle sezioni si vede
raccolto in uno speciale reticolo del mesoderma. La scissione e forse provocata o
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favorita da robusti fasci muscolari, che circondano la massa. II tratto branchio-

intestinale dei nuovi individui e in taluni casi certamente derivato dall'ansa in-

testinale snperstite ; ma altre volte questa derivazione uon riesce altrettanto evi-

dente. In ogni modo, dall'interno della massa livido-verdastra incominciano ad af-

fiorare i sacclii brancliiali dei nuovi individui, i quali a poco a poco sporgendo

dalla superficie della colonia, ricostituiscono gli antichi pennacclii. — Singulare,

e di significato ignoto, e la presenza di talune uova, che si trovauo raccolte nel

tratto medio dellansa intestinale di parecchi individui, alcuui ancora in via di

formazione, altri che hanno giä sviluppato il sacco branchiale.

'NeWA77iaroecnmi proUfemm Maurice & Schulgin hanno veduto che il mantello

comune e colorato in giallo da alghe microscopiche, le quali, invece, mancano

nelle colonie giovanissime. I singoli individui si nutriscouo di animali inferiori

e di corpi unicellulari, come si vede dallo stomaco che contiene alghe, diatomee,

radiolarie, infusorii, amibe, ed anche larve di vermi. Nel Mediterraneo, almeno a

Villefranche-sur-Mer, lagemmazione avviene in estate, e la deposizione di

uova in inverno. Ma non sono gli stessi individui che in uu' epoca dell'anno pro-

ducono uova ed in un'altra gemme. Quelli uati da uova non sviluppano organi

sessuali, ma däuno gemme. Le generazioni agame si succedono durante tutta Testate

;

e solo alla fiue deHinverno. gl'individui nati dalle ultima gemme diventano sessuali

e producono uova, da cui ricomincia la serie di generazioni scissipare. Intanto,

terminata l'epoca sessuale, quegli stessi individui che aveano prodotto uova, su-

biscono a loro volta la segmentazione dei postaddome, e dänno una nuova gene-

razione d'individui agami, che e la prima dell'estate segueute. Le ascidie nate

per scissioue durante Testate muoiono : i residui dei loro corpi, come nella

Distaplia, rimangono per lungo tempo in mezzo alla tunica commune sotto

forma di corpi ovali o sferoidali. Insieme a questi residui si trovano pure larve

ginnte a maturitä, che, vittime dun accidente, ovvero nate troppo profondamente,

rimangono imprigionate nella tunica comune e vi muoiono. — Circa al passaggio

delle uova nella camera incubatrice, gli AA. credono che quelle vi pervengano

successivamente dal basso, quantunciue non abbiano mai osservato comunica-

zioue diretta fra la camera suddetta e la cavitä dei corpo. — Nella segmen-
taziou e deU'uovo il nucleo primitivo non prende alcuna parte, e le cellule si

producono per formazione libera nel seno dei vitello. Per mezzo di 2 solchi,

che si arrestano nondimeno anche alla superficie, Tuovo si segmenta prima in 2

parti eguali, e poi in 4 ; in seguito la segmentazione e limitata alla metä supe-

riore presso a poco come nelle uova di rana. ed e tanto piü rapida, e s'avanza

tanto piü profondamente nel vitello quauto piü le cellule sono vicine al polo. I

3 foglietti embrionali vengono tutti dal vitello primitivo, ma Tesoderma

nasce anche dalle cellule della superficie. Tendoderma si forma dalle cellule

piü interne sparse nel vitello, il mesoderma da varie parti, ma soprattutto lungo il

sistema nervoso primitivo. Questo si produce dalTesoderma, prima ancora che

sia circondato tutto il vitello, ed in ultimo Consta delle stesse parti che nelle larve

di Ascidie semplici. La corda e i muscoli prendono origine dalTendoderma per

libera formazione di cellule. Le cavitä peribranchiali derivano per strozzamenti

della cavitä branchiale, come nelle gemme. Non ve mai comunicazione fra il

sistema nervoso e la cavitä branchiale o la cavitä embrionale. giacche il tubo

nervoso e perfettamente chiuso prima ancora che esista la cavitä embrionale. Le
fessure branchiali appariscono prima della separazioue definitiva delle cavitä peri-

branchiali .

3. Salpae.

II Todaro considera come veri tubi o canali branchiali le strisce cigliate

della brauchia. Conferma poi Tosservazione dei Vogt, cioe che le strisce suddette si
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presentino disgiimte lungo la linea mediana ventrale, e che ogni arco sia fovmato

di 2 canali branchiali, iino destro e laltro sinistro, i quali con un' estremitä si ter-

minano a fondo cieco verso la linea mediana ventrale, meutre con l'altra vadano

manifestamente ad aprirsi con una fessura sulla corrispondente faccia laterale della

brancliia. Vi souo cosi 2 serie di canali branchiali e 2 Serie di fessure branchiali

stigmi, una destra e Taltra sinistra.

II Korotneff (-) ha veduto neWAncMnia rami nervosi che vanno all'epitelio

esterno, terminando ciascuno in 2 particolari piccole cellule, e propriamente fon-

dendosi con la sostanza dei 2 nuclei, che si saldano insieme come 2 noci in una

cassula comune. — Un taglio attraverso l'esofago della Salpa africana non lungi

dallo stomaco, fa vedere che, mentre da un lato la parete e costituita di cellule

ciliate, dallaltro invece forma un plasmodio. Piü oltre nel vero stomaco non ha

trovato lume interne, libero, ma invece solo una linea divisoria che attraversa un

plasmodio reticolato, fornito qui e la di cellule gastriche. Simili cellule si trovano

anche noiVAnchinia . — Per lo sviluppo delle gemme v. Bericht f. 18S3 IV p 16.

Secondo il Dolley il cosi detto »plasmodio« veduto dal Korotneff sarebbe sem-

plicemente la massa di muco prodotta daH'endostilo ed inghiottita dallanimale in-

sieme aU'alimento. Le cosi dette cellule gastriche sparse sarebbero forse sezioni

di gregarine parassite.

Fra i corpuscoli della cavitä generale del corpo ^tW Anchinia mhra il Wagner

distingue i nutritivi o plastici, e i formatori. I primi derivano dalle

cellule del canale alimentäre, e nei casi patologici restaurano qualche parte d'or-

gano perduta. I formatori possono talora ricostituire o rimpiazzare le termi-

nazioui nervöse. I corpuscoli che dänno origiue alle gemme differiscono pel loro

movimento rapidissimo, e per la preseuza all' interno di piccole particelle di

forma cristallina.

Nel Doliolum le cellule epidermiche, secondo le osservazioni dell'Ulja-

nin, constano di un sottile strato corticale di plasma, che a guisa di una Capsula

molto appiattita coutiene un succo cellulare liquido. In questo succo giace un

nucleo circondato di una massa di protoplasma granuloso, che invia continua-

mente una quantitä di sottili prolungamenti allo strato corticale. Lo strato

cuticolare ialino anisto e soggetto a continue rinnovazioni, con rigetto dell'an-

tico. Non contiene cellulosa. LA. ha constatato una connessione fra le pul-

sazioni cardiache ed i movimenti delle ciglia vibratili, nel senso che queste

cessano durante la pausa di riposo, che il cuore ha quando dal muoversi in una

direzione passa a muoversi poi nellinversa , e riprendono con nuova energia

allorche il cuore si rimette in movimento. Contrariamente all'asserzione comune
degli scrittori, la penultima striscia muscolare nel doliolo sessuato non e

interamente eguale alle altre, a cui non e neppure parallela. La differenza con-

siste principalmente nell'essere molto stretta nella faccia ventrale dellanimale,

essendo ivi rappresentata da poche fibre muscolari. Ciö si spiega teneudo conto

del fatto che in quel punto corrisponde l'inserzione del peduncolo della gemma.
L'A. riconferma l'osservazione dellUssow di una sottile membrana connettivale

che circonda il ganglio, il quäle a sua volta consta di cellule tondeggianti e

nucleate, e di fibre, che uniscono insieme i nervi che partono da gangli. In tutte

le specie gli organi genitali sono rivestiti da una sottile membrana cellulare.

L'ovario consta di grosse cellule nucleate, parecchie delle quali si vedono anche in

atto di scindersi, e di altre cellule minori di ogni grandezza. La glandola maschile

e la femminile sboccano con un' apertura comune. L'uovo viene emesso nell'acqua

ancora circondato dal foUicolo, e questo e sempre unico, contro l'asserzione del

Fol, ne segrega mai alcuna sostanza gelatiniforme . — Sviluppo. La segmen-
tazione e completamente regolare ; l'invaginazione gastrulare e superficiale, ed in
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generale si puö supporre, quantimque l'A. non abbia potuto vedere tutti gli stadii,

che fino alla gastrula lo svüuppo del D. sia simile a quello delle Ascidie semplici.

Dopo, le cose cambiano, soprattutto per ciö che riguarda il destiuo deirarchen-

teron, che nel D., almeno nel D. 3Iülleri, iu cni l'A. ha fatto le sue osservazioni,

viene tutto usato per la formazione della corda e del mesoderma. II tratto dige-

rente ha origine da un invaginazione deirectoderma, che rapidamente si distende

airinterno, sotto il sistema nervoso primitivo. Questo da principio e molto volu-

minoso, e da origine al ganglio, al corpo sottogangliare, con la connessa fossetta

ciliare, come pure al nervo impari posteriore, che va alla lamella branchiale. Gli

altri nervi, che similmente prendono origine dal cervello, compariscono relativa-

mente piü tardi, cioe quando e giä cominciata la perforazione delle fessure bran-

chiali. Formazioni ectodermiche abbastanza tardive sono le cellule sensorie, che

da principio non si distingnono dalle ordinarie ectodermiche : e l'organo dell'udito,

che nel D. Mülleri rimane superficiale, mentre che n^WEhrenbergii, e nel Gegen-

hauri diviene sottoepidermoidale. Due piastre mesodermiche sono situate ai lati

della larva; e crescono rigogliosamente dal lato ventrale, dove in ultimo si fondono

insieme, in corrispondenza della cavitä faringeale. Da questa massa, divenuta

cosi unica, si separano piü tardi 2 cumuli cellulari, uno ventrale, sottoepidermoi-

dale, che prende parte alla costituzione dello stolone prolifero, Taltro. situato a

livello dellintestino, che da origine al cuore ed al pericardio. Tutto il resto del

mesoderma serve alla formazione delle fasce muscolari della nutrice. II primo

inizio dello stolone prolifero si vede comparire prima ancora che sia terminata la

formazione della cavitä cloacale, e quando nel futuro canale intestinale appena e

comparsa una piccola cavitä. Dapprima sorgono 2 estroflessioni della cavitä fa-

ringeale, che circondano il cumulo cellulare mesodermico, e poi vengono altre 2

estroflessioni della parete posteriore della cavitä cloacale, che in seguito crescendo

ripiegano la loro estremitä libera verso la cavitä cloacale. Cosi in ultimo lo

stolone Consta di 7 parti strettamente aderenti fra loro, cioe G laterali (di cui 2

faringeali, e 4 cloacali), ed 1 mesodermica mediana assile. Nella gemma che si

scinde dallo stolone si trovano i materiali da cui deriveranno il sistema nervoso, il

canale intestinale, il cuore, gli organi riproduttori, ed i muscoli, ma non i pri-

mordii della cavitä cloacale, siccome vorrebbe il Grobben, giacche questa si

forma piü tardi per una speciale introflessioue deU'epidermide.

Nella larva completamente sviluppata le parti dello stolone, pur rimanendo al

numero di 7, sono ordinate altrimenti. La larva si muove esclusivameute me-

diante la coda provvisoria ; verso la fine delle vita larvale si avverano pure con-

trazioni delle strisce muscolari, ma queste riescono inefficaci a far muovere l'ani-

male, perche diviso ancora dall'acqua circostante, merce la membrana vitellina.

La riduzione della coda avviene in poche ore, con una degenerazione grassa delle

cellule muscolari, ed e, a quanto pare, un'epoca critica per gli animali, giacche

molti di essi a quest'epoca muoiono ed altri subiscono varie alterazioni. — L'A,

non accetta Topinione del Salensky suU'omologia della corda delle Ascidie con

l'eleoblasto delle salpe e dei pirosomi ; invece considera l'appendice epidermoidale

dorsale della nutrice quäle omologo dei vasi palleali delle Ascidie. Tale appen-

dice Consta 1*^ di un'epidermide formata da un solo Strato di cellule, e rivestita

d'ordinario da uno strato cuticolare palleale molto sviluppato
;
e 2" di uno strato

connettivale variamente disposto. Nella parte basale piü sottile entra un tratto

della settima fascia muscolare, e dei nervi che terminano in un gran numero di

cellule sensitive. L'A. tratta poi a lungo delle gemme primitive (Urknospen) e

loro derivati; ma su ciö v. Bericht f. 1882 IV p 15. Finalmente da un albero

genealogico, in cui considera come piü antichi fra i Tunicati le Appendi-

cularie, da cui sarebbero derivate direttamente le Ascidie semplici. Da queste
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ultime provennero per 8 rarai diversi le Salpe, XAnchinia col Doliolum, le As-

cidie composte.

Neo-li esemplari di Doliolmn dentuulattmi raccolti dal »Triton« l'Herdman -; ha

trovato che il mimero delle stimme brauchiali per ogni lato e di circa 70, e quindi

molto superiore a quello veduto come massimo (cioe 43) da Grobben e da Kefer-

steiu & Ehlers. Costantemente le stimme terminano nella parte posteriore in

vicinanza del 6^ nastro muscolare.

4. Äppendicalariae.

Secondo van Beneden & Julin ('^) le 3 parti costituenti del mielencefalo persi-

stono per tutta la vita ; l'omologo del cordone ganglionare viscerale delle Ascidie

adulte , della porzione viscerale del mielencefalo delle larve , si trova in quel cor-

done, che nelle Appeudicolarie iinisce il cervello al midoUo, e fu dal Fol conside-

rato come semplice nervo. (V. pure p 3.)

Secondo il Lee nella Friüllaria furcata e nella Oiliopleura cophocerca ovario e

testicolo derivano entrambi per scissione da una massa comune , «ovotestis rudi-

mentaire«, che talvolta e un vero siucizio a grossi nuclei, altre volte si deve con-

siderare come im nido di cellule. Nell'ovario i nuclei gemmificano, e dänno ori-

gine ad uno sciame di piccoli nuclei che migrano verso la periferia dell' organo.

I primi giunti costituiscono l'epitelio ; i piü tardivi si trasformano in uova, di cui

la maggior parte migra fin sotto lepitelio, ma qualcuno si ferma anche nella parte

centrale, quando verso la fine del processo le cellule-madri si vanno disgregando.

La massa protoplasmatica centrale dell' ovario primitivo persiste sino alla fine.

Le uova nou si circondano mai di follicolo. — Nella massa testicolare invece

non V e gemmazione di sorta , ma i piccoli nuclei compariscono tutti nelle regioni

periferiche delle cellule-madri. o anche nel protoplasma che costituisce il paren-
chima del testicolo. Auch' essi migrano alla superficie per formare una specie di

epitelio, ma in ultimo si vedouo alliueati per coppie in tutta la massa dell' organo,

cosi che fanno supporre inflessioui molteplici ed iutricate di pieghe a 2 foglietti

deir epitelio primitivo, le cui cellule söno tutte spermatoblasti.

B. Faunistica e Sistematica.

\. Faunistica in generale.

Lo Sluiter fa considerare che il «Challenger« essendosi fermato piü in alcune
regioni e meno in altre, le raccolte fatte dalle draghe non possono dar dritto, come
vorrebbe 1' Herdman , ad afiermare che le Ascidie semplici sono piü scarse nelle

latitudini tropicali.

2. Faane.

Oceano Atlantico.

Atlantico settentrionale e Mediterraueo : Ascidie semplici e composte Herdman
C-^)— Coste di Provenza: Ascidiidae Roule >'. 2; — Cette : Ascidiidae, Cynthiidae,

Molgulidae. Botryllidae, Didemnidae Sabatier ;i' — Coste del Belgio : Ascidie
semplici van Beneden & Julin (3).

Üceano Indiano.

Isola Blitong (Billiton): Ascidie semplici Sluiter.
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3. Sistematica.

[1. Generalitä.]

2. Ascidiae.

Secondo IHerdman (•^; non abbiamo alciin caiattere o combinazione di caratteri

per distinguere le Ascidie semplici dalle composte, non vaiendo ne la riproduzione

per gemmazioiie ; ne la formazione di colonie con tunica comune, a cagione della

perfetta gradazione di caratteri, esistente fra : Ciona^ Rhopalaea^ Ecteinascidia,

Clavelina, Diazona, Chondrostachys, Oxycorynia, Distoma; ue la formazione di ca-

vitä cloacali comnni, che mancano p. es. in Chondrostachys, Diazona, Distoma; ne

l'aggregazione degl' individui che si riscontra anche fra le ascidie semplici nel gen.

Polycarpa, che ricorda i Botrillidi.

Entrambi i gnippi di Ascidie , le semplici e le composte , derivano probabil-

mente, secondo THerdman [^] , da una forma comune , non dissimile da Ecteinas-

cidia Clavelina [v. pure Bericht f. 1SS3 IV p 8]. Le A. composte deviarono attra-

verso le forme di Diazona, e di Chondrostachyidae ai Polyclinidae, Didemnidae. e

Botryllidae.

V. Dräsche da la descrizione e le fignre di 18 sp. di Ascidie semplici raccolte

durante il viaggio della »Novara« e da privati, in mari estraeuropei, notaudo par-

ticolarmente la forma esterna , la costitnzione del testa e del mantello , forniti in

alciine specie di spiciili, della muscolatnra , del sacco branchiale, del tnbercolo

dorsale, ecc.

L'Herdman ('•^j riferisce della raccolta fatta nel viaggio del »Triton« Ascidia 2

(l n.), Ciona 1, Molgida 1, Polycarpa: e da descrizioni e figure A\ Polycarpa

pomaria Savigny, Ascidia virginea 0. F. M. e Ciona intestinalis L.

Vedi pme sopra p 2 van Beneden & Julin (-).

Familie A s c i d i i d a e

.

II Sabatier (^; ha trovato a Cette Ascidia 3, Ciona 1. Phallusia 2. — Ascidia 3,

Viaggio d. »Porcupine« ; Herdman (^) — Ascidiia 1: v. Drasche — Ehopalaea

molto abbondante suUe coste di Marsigiia; Roule (').

Ascidia elongata n. Coste di Provenza, a 50 m. nei fondi coralligeni : Roule (^,> p 014
— tritonis u. Stazione 13 del »Triton« nel centro della »warm area« a 570

fathoms; Herdman !-) p 96 figg.

Phallusia scabroides n. Coste del Belgio ; van Beneden & Julin (^J p 632 fig.

Pleurociona n. snbg. differisce da Ciona 1" per avere in direzione obliqua, invece

che perpendicolare, all' asse longitndinale del corpo , la lamina peritoneale che

separa la cavitä peribranchiale dalla cavitä generale ;

2"^ perche l'animale e fissato

tntto intero sul lato sinistro ; Roule {"^) p 614 — Edivardsi n. Coste di Provenza,

a 35—40 m, nei fondi coralligeni, leggermente fangosi ; id. p 613.

Familie Molgulidae.

A Cette Molgula 2 ; Sabatier ('). Eugyra 1 e Molgula 2 dal viaggio della

»Porcupine« e »Lightning« ; Herdman (^)

.

Corella Novarae n. Isola S. Paolo, Oc. Indiano
; V. Drasche p 382 figg.
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Familie Cynthiidae.

V. Dräsche ha esaminato di mari estraeuropei Boltenia 1, Microcosmus 2 (n.),

Cynthia S in.), Styela 2, Polycarpa 'l (In.), Chelyosoma 1. Herdman (^) ha

trovato nelle raccolte fatte dal »Lightningv e »Porcupine« Styela 1 , Polycarpa 4

(3 n.). A Cette Cynthia 1; Sabatier (')• Vedi pure sopra p 3 Lacaze-

Duthiers.

Cynthia castaneiformis n. California; V. DraSChe p 373 figg. — mauritiana n. Isola

Mam-izio; id. p 374 figg. — nodulosa n. Caldera-Bay ;
id. p 375 figg. — poly-

carpoides n. Ostende: van Beneden & Julin p) p 35 — saccifonnis n. Giappone
;

V. Dräsche p 376 figg. — Eoretzü n. Giappone, Forma di passaggio fra le

Cynthiae s. str. e Styela; id. p 376 figg. — mirabilis n. Giappone. Potrebbe

costituire im n. gen. per la disposizione delle 2 aperture branchiale e cloacale,

situate alle estremitä opposte dell' ovoide
,
per la divisione particolare ed ordina-

mento della muscolatura, ecc.; id. p 377 figg.

Microcosmus Herdmanü n. Capo di B. Speranza ; V. DraSChe p 370 figg. — Julinii

n. Sydney; id. p 371 figg.

Folycarpa curla n. Stazione 12 del »Lightning«, a 530 fathoms ; Herdman (^) p 226

figg. — formosa n. Tangeri, a 35 fathoms; id. p 227 fig. — pusilla n. Atlant,

settentr. a 40 miglia du Valenza, a 110 fathoms; id. p 224 fig.

Familie Clavelinidae.

Clavelina pumilio M. Edwards = forse a Cl. lepadiformis giovane ; Seeliger

p 104.

Familie Botryllidae.

Secondo il Sabatier (^) si trovano a Cette varie specie di Botryllus e Botryl-

loides. Botryllus sp. nel Faröe Channel »cold area« e nella Baia di Tangeri

;

Herdman (^J.

Familie Distaplidae.

Distaplia rosea nella Baia di Tangeri; Herdman (^).

Familie Aplididae.

Aplidium fallax a Loch Foyle; Herdman (^).

Polyclinum viride Delle Chiaie = Diazona violacea Savigny ; Della Valle.

Familie Didemnidae.

Leptoclinum 1 e Didemnum l nel Faröe Channel, e Leptoclinum 2 nella Baia di Tan-
geri

; Herdman {^)

.

Didemnum varie sp. a Cette; Sabatier C).

3. Salpae.

Uljanin da i caratteri minuti diagnostici del gruppo Cyclomyaria, e dei generi
Anchinia e Doliolum. Da pure le diagnosi di 4 sp. di D. , di cui una n. , tutte
del Mediterraneo

, facendo notare che tutte le specie conosciute di D. sono dei
mavi caldi

,
cioe del Mediterraneo , o dei mari tropicali. — L'Herdman {^) ha
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trovato 5000 e piü esemplari di Doliolwn denticulatum nella collezione del »Triton«,

insieme a 2 sp. di Salpa.

Dolioltim Ehrenhergii Krohn = denticulatum Krohn, Keferstein & Ehlei'S, e Gvobben
= Tz-osc^c/j Gegenbaur ; Uljanin p 132 — Gegenbauri n. = deniiculattmi Hnxley,

Villafrauca, fine di Aprile ; id. p 134 fig. — Mülleri Kvohn = Normanni Krohn
(nutrice) = raruni Grobben = Troscheli Kxohn (nutrice); id. p 127 e 130.

[4. Appeudiculariae.J

Vertebrata.

I. Anatomie.

(Referent : Prof. C. E m e r y in Bologna).
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London p 391—399 2 Figg. [Peau, crane et visceres.] [39, 83, 89]

, 2. Note on the presence of an allantoic (anterior abdominal) vein in Ecliid^m. in

:

Z. Anzeiger 7. Jahrg. p 653—654. [86]

Bedriaga, J. v., Amphisbaena cinerea Ns.\xA. und A. Strauchi y. 'Beär. Erster Beitrag zur

Kenntnis der Doppelschleichen, in: Arch. Naturg. 50. Jahrg. p 23—77 T 4. [50,

83, 84, 86, 88]

Bellonci
, G. , 1. Litorno alla struttura e le connessioni dei lobi olfattori negli Artropodi

superiori e nei Vertebrati. in: Atti Accad. Lineei Mem. (3) Vol. 13 1882 p 555

—564 2 Taf. Resume in: Arch. Ital. Biol. Tome 3 1883 p 191—196. [68]
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Bellonci, G., 2. Contribuzione all' istogenesi dello Strato molecolare interne della retina. in:

Mem. Accad. Bologna (4) Tome 3 1882 p 597—605 1 Taf. Resume in: Arch. Ital.

Biol. Tome 3 1883 p 196—197. [80]

, 3. Sui lobi ottici degli uccelli. in. Atti Soc. Ital. Sc. N. Milano Vol. 26 1883
ö pgg. T 3; id. in: Arch. Ital. Biol. Tome 4 p 21—26 1 Taf. [68]

*Bieletzky, N.T., Physiologie de la vessie aerienne des poissons [Charkow; en russe]. 80

228 pgg. IT.

Blanford, W. T., Remarks upon a series of heads of Ovis Polt, in: Proc. Z. Soc. London

p 326-329 Fig. [53]

^Blasius, W., Über Vogel-Brustbeine, in: Journ. Ornith. 32. Jahrg. p 228—229.

Blaue, Julius, Untersuchungen über den Bau der Nasenschleimhaut bei Fischen und Am-
phibien , namentlich über Endknospen als Endapparate des Nervus olfactorius. in :

Arch. Anat. Phys. Anat. Abth. p 231—309 T 12—14. [75]

Boas, J. E. V., 1. Ein Beitrag zur Morphologie der Nägel, Krallen, Hufe und Klauen der

Säugethiere. in: Morph. Jahrb. 9. Bd. p 389—400 T 18. [38]

, 2. Bemerkungen über die Polydactylie des Pferdes, ibid. 10. Bd. p 182—185.

[Abrege ; voir Bericht f. 1883 IV p 25.]

''Böttcher, O., Beiträge zur Anatomie A"on Ophiof/lossa lusitunica Barb. du Boc. Diss. inaug.

Göttingen. Nordhausen 1883 gr. 8« 46 pgg.

Bonnet, R. v., v. Handbuch.
Bourne, Alfred Gibbs, On certain Anomalies in the common Frog. 1. The occurrence of an

Ovotestis. 2. Abnormalities of the Vertebral Column. in: Q. Journ. Micr. Sc. (2j

Vol. 24 p 83—88 T 4. [88]

Brandt, Emil, Die Chylusresorption in der Dünndarmschleimhaut, in : Biol. Centralbl. 4. Bd.

p 609—612. [83]

Braun, M., Schwarz gewordene Eidechsen von kleinen Inseln des Mittelmeeres, in: Sitz.

Ber. Nat. Ges. Dorpat 6. Bd. p 415—416. [37]

*BrUcher, Carl, Abhandlung über die Vertheilung und Anordnung der Geschmackspapillen

auf der Zunge der Säugethiere, speciell der Hufthiere. in: Zeit. Thiermedicin 10. Bd.;

Diss. inaug. Tübingen. Hannover 80 19 pgg. 1 Taf.

*BrunS, L., Vergleichend-anatomische Untersuchungen über das Blutgefäßsystem der Netz-

haut, in: Zeit. Vergl. Augenheilkunde 2. Bd. 1882. Inaug. Diss. München 26 pgg.

5 Taf. [D'apres Krause in : Biol. Centralbl. 4. Bd. p 244—247 l'auteur a etudie les

vaisseaux de la retine du Cheval, Veau, Mouton, Pore, Chien, Chat, Lapin, Cabiai

et Rat.]

Calabrö-Lombardo, A., Sulla morfologia della colonna vertebrale dei Clupeidi. in: Natural.

Sicil. Anno 3 p 336—339 T 4—5, Anno 4 p 37—40. [43]

Caldwell, W. H., [Telegramme ä l'Association Britanique p. l'Avanc. d. Sc. annonfant l'ovi-

parite des INIonotremes et la segmentation meroblastique de leurs oeufs]. in: Science

Vol. 4 p 261 und in: Natura Vol. 30 p 577.

Calmels, G., Sur le venin des Batraciens. in: Compt. Rend. Tome 98 p 436—438 [Compo-

sition chimique du venin du Crapaud et du Triton].

Camerano, L., Ricerche intorno alla vita branchiale degli Anfibi. in : Mem. Accad. Torino

Tomo 35 p 405—466 2 Taf. Resume de l'Auteur in : Arch. Ital. Biol. Tome 5

p 29—37. [35]

Capellini, Giovanni, II Chelonio veronese [Protosi)liargis veronensis Cap.), scoperto nel 1852

nel Cretaceo superiore presso S. Anna di Alfaedo in Valpolicella. in : Atti Accad.

Lincei Trans. (3) Vol. 8 p 111—112
; Mem. Vol. 18 p 291—320 7 Taf. Extrait in

:

Arch. Ital. Biol. Tome 5 p 440—442 2 Figg. [35, 40]

Carlsson, Albertina, Beiträge zur Kenntnis der Anatomie der Schwimmvögel, in : Svenska

Akad. Handlingar 9. Bd. N. 3 44 pgg. 5 Taf. [60, 70]

* C a t a 1 o g u e of the specimens illustrating the osteology and dentition of Vertebrated Ani-
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mals, recent and extinct, contained in the Museum of tlie K. College of Surgeons of

England. Part 2. Class Maramalia, other than Man. : by W, H. Flower assisted by

J. G. Garson. London, Churchill 80 XLIII 779 pgg.

Caton, J. D. , 1. Abnormal Deer antlers from Texas (w. editors note by E. D. Cope). in:

Amer. Natural. Vol. 18 p 733—738 Fig. [Bois de Cariaciis virginianus de forme pal-

mee offrant selon Cope les caracteres du genre Alces].

^ 2. Acceleration in Deer antlers. ibid. p 116(1. [Cas analogue de Cervus macrotis.]

Cattaneo, G., Istologiae sviluppo delV apparato gastrico degli uccelli. in: Atti Soc. Ital. Sc.

N. Milano Vol. 27 p 90—175 T 6—9. [82]

Cattani, Giuseppina, Ricerche intorno alla normale tessitura ed alle alterazioni sperimentali

dei corpuscoli pacinici degli uccelli (corpuscoli dell' Herbst), in : Atti Accad. Lincei

Mem. Vol. 18 p 326—356 2 Taf. [72]

Charbonnel-Salle, L., Recherches anatomiques et physiologiques sur le mecanisme de la re-

spiration chez les Cheloniens. in: Ann. Sc. N. (6) Vol. 15, Art. Nr. 6 20pgg. T 13.

[60]

Ciaccio , G. V., 1. Osservazioni anatomiche comparative intorno agli occhi della talpa illu-

minata [TaljJa europaea L.) e a quelli della talpa cieca [Talpa coeca S.). in : Mem.
Accad. Bologna Tomo 6 p 31—39 2 Taf. [79]

, 2t Se il vitreo nella fossetta centrale della retina si profondi in modo" da riempirla o

vero se la cuopra solamente. ibid. p 36 Fig. [79]

Clark, J. W. , On a Sea-Lion from the East coast of Australia [Otaria cinerea Peron). in :

Proc. Z. Soc. London p 188—196 6 Figg. [53]

*Clarke, B. , A new arrangement of the Classes of Zoology , founded on the position of the

Oviducts and ovaries, including a new mode of arranging the Mammalia. 2. Ed. with

additions. London 1881 40 26 pgg. 8 Taf. [Publie en 1884.]

Cleland , John, 1. Notes on the viscera of the Porpoise [Phocaena communis) and White
beaked Delphin [Delpliimis albirostris). in: Journ. Anat. Phys. London Vol. 18

p 327—334. [82, 84, 86, 89]

, 2. Terminal forms of life. ibid. p 345—362. [Conference populaire.]

Collett, Robert, Über Alca inipennis in Norwegen, in : Mitth. Ornith. Ver. Wien 22 pgg.

[42]

Cope, E. D., 1. The Batrachia of the Permian period of North America, in: Amer. Natural.

Vol. 18 p 26—40 T 2—5 7 Figg. [35, 43, 67]

, 2. The Creodonta. ibid. p 55—67, 344—353, 478-485 30 Figg. [Description des

formes fossiles americaines ; Classification du groupe fondee sur des caracteres osteo-

logiques et odontologiques : rapports phylogenetiquea avec les carnivores et les in-

sectivores ; les Miacidae ont de vraies dents carnassieres, mais leur carpe ä scaphoide

et lunaire separes les eloigne des carnivores actuels , dont ils sont probablement les

ancetres.] [36]

, 3. The tertiary Marsupialia. ibid. p 686—697 9 Figg. [33]

, 4. The history of Oreodontidae. ibid. p 280—282. [36, 54]
•

, 5. The Condylarthra. ibid. p 790—805, 892—906 T 28—30 28 Figg. [Comprennent
les familles des Periptychidae, Phenacodontidae et Meniscotheridae.] [37]

, 6. The Amblypoda. ibid. p 1110— 1121, 1192— 1202 23 Figg. [La partie de ce travail
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sumee.] [37]

, 7. Observations on the Phylogeny of the Artiodactyla derived from American fossils.

ibid. p 1034—1037. [36]

, 8. The genus Pte«racö«^/ms. ibid. p 818 T 23. [42]
, 9. The origin of Mammalia. ibid. p 1136—1137. [35]
10. The structure of the columella auris in Clepsydrops leptocephalus. ibid. p 1

—1255 T 38. [35, 51]

253
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Cope, E. D., 11. Note on the phylogeny of Vertebrata. ibid. p 1255—1256. [34]

12. The evidence for evolution in the history of extinct Mammalia. in :
Nature

Vol. 29 p 227—230, 248—250 (ex: Science 1883). [Resume populaire.] [36]

^ 13, Synopsis of the species of Oreodontidae. in: Amer. Phil. Soc. Paleont. Bull.

Nr. 38 p 503—572 Fig. [Description detaillee des caracteres osteologiques
;
pas su-

sceptible d'etre resume.]

, 14. The structure of the skull in the Elasmobranch genus Dühjtnothis. ibid. p 572

—

590 1 Taf. [46, 47]

, 15. The extinct Mammalia of the Valley of Mexico, ibid. Nr. 39 p 1— 21. [Deter-

mination des genres et especes et discussion de caracteres osteologiques ; considera-

tions sur la valeur generique des caracteres.]

, 16. On the structure of the feet in the extinct Artiodactyla of North America, ibid.

p 21—27.

, 17. Fifth contribution to the kno-wledge of the fauna of the Permian formation of

Texas and the Indian Territory, ibid. p 28—47 T 1. [34, 35, 43, 57]

*
, 18. Second addition to the knowledge of the Puerco Epoch. in : Proc. Amer. Phil.

Soc. Vol. 21 p 309—324. [Mammalia.]
*

, 19. The Vertebrata of the tertiary formations of the West. Book 1. Washington 1883

[publie en 1885] 40 1010 pgg. plus de 100 Taf.

, s. Caton (1) und Garman (').

Coues, Elliott, Renumeration of the spinal nerves and reconstruction of the plexuses in the

human subject. in : Amer. Natural. Vol. 18 p 379—385. [69]

*Coyne, ... et . . . Ferre, Contribution ä l'etude de la cupule terminale, in: Ann. Maladies

de l'oreille, du larynx etc. Paris.

Csokor, . .
.

, V. Handbuch.
Cunningham, D. J., 1. The musculus sternalis. in: Journ. Anat. Phys. London Vol. 18

p 208—210. [61]

, 2. On the value of nerve supply in the determination of muscular anomalies
:
read

before Brit. Assoc. ; abstr. in : Nature Vol. 30 p 574. [61]

Cunningham, J. T., Critical note on the latest theory of Vertebrate-Morphology. in :
Proc.

R. Soc. Edinburgh Vol. 13 p 759— 7G5 Fig. [32]

Dames, W., 1. Xjh&c Ardiaeopteryx. in: Pal. Abh. von Dames und Kayser. 2. Bd. p 119

— 196 T 15. [35, 38, 41, 44, 54]

, 2. Metatarsen eines Com2)sognathus-'ä\\v\\(ih.eT\ Reptils von Solenhofen. in : Sitz. Ber.

Ges. Nat. Freunde Berlin p 179—180. [42, 57]

Davidoff, M., Über die Varietäten des Plexus lumbosacralis von Salatjiandra maculosa, in:

Morph. Jahrb. 9. Bd. p 401—414 T 19. [70]

Davis, Jam. W. , On a new species oi Coelacanthus from the Yorkshire Cannel Coal. in:

Trans. Linn. Soc. London (2) Vol. 2 p 427—433 T 46—49. [II n'y a pas d'interspi-

naux soutenant les rayons dorsaux ; description de la vessie natatoire et du squelette

cutane.]

*Deichmüller, Joh. Vict., Branchiosaurus petrolei Ga-udry n. sp. aus der unteren Dyas von

Autun, Oberhof und Niederhäßlich, in: Mitth. Min. Geol. Mus. Dresden 6. Hft.

17 pgg.

Deniiter, J., Sur un foetus de Gorille. in : Compt. Rend. Tome 98 p 753—756. [Description

de la conformation externe d'un foetus Q correspondant pour son developpement ä un

embryon humain du 5« mois.]

Deperet, Charles, Nouvelles etudes sur les Ruminants pliocenes et quaternaires d'Auvergne.

in: Bull. Soc. Geol. France Tome 12 p 247—284 T 5—8. [Travail base sur l'examen

de riches materiaux, et dont les details ne se pretent pas a etre resumes.]

De Regibut, C, v. Peracca.
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De Vis Charles W., 1. On remains of an extinct Marsupial. in: Proc. Linn. Soc. N-S-Wales

Vol. S p 11—15.

^ 2. On Brachnlletes Pahneri, an extinct Marsupial. ibid. p 190— 193. [Description du

femur compare ä celui d'autres ^Macropodides.l

^ 3, Notes on a lower jaw of PaZo/'c/iesiles ^;:ße/. ibid. p 221—224 [Forme aberrante se

rapprochant par sa dentition de Sthenurus].

, 4. Myology of Chlmnydosaurus Kingii. ibid. p 300—320 T 14—16. [60]

, 5. On a fossil Caloaria. ibid. p 392—395 T 17. [Description du moule de la face

superieure d\m cerveau que l'auteur attribue ä un Marsupial aquatique nouveau,

Chronozoon aiistrcde, et qu'il dit ressembler par sa forme au cerveau des Sireniens.]

, 6. On a fossil humerus. ibid. p 404—408. [Description d'un humerus ressemblant ä

celui de Dijnotodon et que l'Auteur croit appartenir ä Notothermm, quoique tres dif-

ferent de l'humerus attribue jusqu' ici ä cet animal.]

*De Zigno, . . ., Sui Vertebrati fossili dei terreni mesozoici delle Alpi Venete ecc. in : Nuovi
Saggi Accad. Padova Vol. 9 Parte 1^.

Diesing, R., Beiträge zur Kenntnis der Haarbalgmuskeln, in : Beitr. Morphol. Morphogen.

Y. Leo Gerlach. 1. Bd. p 50—64 T 4, 5. [39]

Dobson, G. E., 1. On the presence of Peyer's patches glandulae agminatae) in the coecum

and Colon of certain mammals. in; Journ. Anat. Phys. London Vol. IS p 38S—392.

[83]

, 2. On the comparative variability of bones and muscles, with remarks on unity of type

in variations of the origin and Insertion of certain muscles in species unconnected by
unity of descent. ibid. p 16—23. [59]

, 3. On the myology and visceral anatomy of Capromi/s melanurus , with a description

of the species. in: Proc. Z. Soc. London p 233—252 T 19—21. [61, 71, 81, 84, 86,

90]

j 4. On the unimportance of the presence or absence of the Hallux as a generic charac-

ter in Mammalogy, as shown by the gradual disappearence of this digit within the

limits of a single Genus, ibid. p 402—403.

, 5. [Reponse ä D. J. Cunningham 2.] in: Nature Vol. 30 p 575. [61]

Dogiel, Alexander, 1. Über die Retina des Menschen, in : Internat. Monatschr. Anat. Hist.

1. Bd. p 142—151, 161—193 T 6—7. [80]

, 2» Zur Frage über den Bau der Retina bei Triton cristutaa. in : Arch. Mikr. Anat.

24. Bd. p 451—467 T 22. [80]

, 3. Structure de la retine des Ganoides. in: Travaux Soc. Natural. Kasan Vol. 11

124 pgg. 3 Taf. [En russe, traduction de l'allemand; voir Bericht f. 1883 IV p 28.]

Dohrn, A., Studien zur Urgeschichte des Wirbelthierkörpers. IV. Die Entwicklung und
Ditferenzirung der Kiemenbogen der Selachier. V. Zur Entstehung und Diiferenzi-

rung der Visceralbogen bei Petromyzon Planeri. VI. Die paarigen und unpaaren

Flossen der Selachier. in: Mitth. Z. Station Neapel 5. Bd. p 102—195 T5—11.

[32, 62]

Dollo, L., 1. Sur les epiphyses des Lacertiliens. in: Z. Anzeiger 7. Jahrg. p 65—70, 80

—

84. [41]

, 2. Notes erpetologiques. ibid. p 547, 548. [51, 55]

, 3. Premiere note sur les Cheloniens de Bernissart. in : Bull. Mus. H.N. Belg. Tome 3

p 63—84 T 1—2. [35, 40]

, 4. Note sur le Batracien de Bernissart. ibid. p 85—96 T 3. [3 arcs branchiaux per-

sistants, maxillaire osseux; D. considere cette forme [Hylaeohatrachiis) comme l'an-

cetre des Salamandrides tout en lui trouvant quelques ressemblances avec les Stego-

cephales [Branchiosaurus]
.]
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*DollO, ... 5. Note sur la presence du Gastornis JEdtcardsn luemome dans l'assise inferieure

de l'etage landenien ä Mesoin pres Mons. ibid. Tome 2 p 297—308 1 Taf.

*
, 6. Cinquieme note sur les Dinosauriens de Bernissart. ibid. Tome 3 p 129— 150,

*
, 7. Premiere note sur les Crocodiliens de Bernissart. ibid. p 309—340 1 Taf.

^
, 8. Premiere note sur le Simaedosaurien d'Erquelinnes. ibid. 36 pgg. 2 Taf.

Doran, i.\lban, On the auditory ossicles of jR7(^/<»(« Stelkri. in: Journ. Linn. Sog. London
Vol. 17 p 366—370 3 Figg. [L'auteur a examine deux exemplaires et compare les

osselets ä ceux des Ilanatus et d'autres Mammif eres.]

*Drasch , Otto, Histologische und physiologische Studien über das Geschmacksorgan, in:

Sitz. Ber. Akad. Wien 8S. Bd. p 516—567 2 Taf. Fig. [Lapin.]

Du Bois-Reymond, E. , Dr. Carl Sachs, Untersuchungen am Zitteraal [Gijmnotus electricus)

,

nach seinem Tode bearbeitet. Mit zwei Abhandlungen von Gustav Fritsch. Leipzig

1881 446 pgg. 8 Taf. [62, 66, 69, 81, 87, 88]

Eichbaum, . . ., v. Handbuch.
Eimer, Theodor, Neue und alte Mittheilungen über Fettresorption im Dünndarm und im

Dickdarm, in: Biol. Centralbl. 4. Bd. p 580—600. [E. admet la continuite du plasme

des cellules epitheliales avec les cellules conjonctivales: la graisse passe dans le

plasme ä travers les pores de la membrane cuticulaire.] [83]

Ellenberger, W., v. Handbuch.
Emery, Carlo, Intorno alle macchie splendenti della pelle nei pesci del genere Sco2>elus. in :

Mitth. Z. Stat. Neapel 5. Bd. p 471—482 T 27. Resume de l'auteur in: Arch. Ital.

Biol. Tome 5 p 316—325 3 Figg. [39]

^Ercolani, G. B., The reproductive process: its histology, physiology and pathology: demon-

strating the unity of the anatomical type of the placenta in all the Mammalia and the

physiological unity of the nutrition of the foetus in all the Vertebrates. With a 40

Atlas of 16 illustrations engraved by Bettini and reproduced in heliotype. Transl.

by H. O. Marey. 2. Edit. enlarged and revised. 2 Vol. Boston, Mass. London 8o.

*Ewart, J. C, The dissection of the Frog. Edinburgh, Thin; London, Simpkins 8o.

*Exner, S., Die Innervation des Kehlkopfes. Wien 80 56 pgg. 3 Taf.

*Ferre, . . . v. Coyne.

Ficalbi, Eugenio, Alcune ricerche sulla struttura istologica delle sacche aerifere degli

uccelli. in: Atti Soc. Tose. Sc. N. Pisa Vol. 6 p 249—265 T 23 et dans: Arch. Ital.

Biol. Tome 6 p 172—181. [84]

Fllhol, H., 1. Des caracteres du foie de quelques especes de Manchots. in: Bull. Soc. Phi-

lomath. Paris (7) Tome 8 p 60—62. [83]

, 2. Description d'une nouvelle espece de Pcongeur fossile (<Scmri«s Cayluxi). ibid.

p 64.

, 3. Note sur un nouveau genre et une nouvelle espece de Pachyderme fossile
(
Oxacron

minimus). ibid. p 64—65.

, 4. Note sur quelques Mammiferes fossiles de l'epoque miocene. in : Arch. Mus.

Lyon Tome 3 1883 p 1—99 T 1—5. [36, 42, 52]
*

, 5* Sur la relation des horizons renfermant des Mammiferes fossiles en Europe et

en Amerique, avec description de Lemuriens fossiles de Quercy. Paris 1883 80

53 pgg. 3 Taf.

*Fiore, A., Studi anatomiei e fisiologici sulla trachea della Bucephala clangula comparati-

vamente con quella di altri anatini. in: Atti Soc. Natural. Modena Mem. p 31—64

1 Taf.

Flemming, W., Zur Kenntnis der Regeneration der Epidermis beim Säugethiere. in: Arch.

Mikr. Anat. 23 Bd. p 148—154. [37]

Fletcher, J. J., On some points in the anatomy of the uro-genital organs in females of

certain species of Kangaroos ; Part I. in : Proc. Linn. Soc. N-S-Wales. Vol. 7

1883 p 640—659; Part 11 ibid. Vol. 8 p 6—11. [89]

Zool. Jahresbericlit. 1884. IV. 2
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FlOwer W. H., 1. On the characters and divisions of the family Delphinidae. in: Proc.

Z. Soc. London for 1883 p 466—513 9 Figg. [53]

2. On a specimen of Rudolplii's Rorqual (Bähten optera horcalis Lesson), lately taken

on the Essex coast. ibid. p 513—517 Fig. [42]

3^ Remarks upon 4 skuUs of Hyperoodon rostratus showing the development with

age of the maxillary crests. ibid for 1884 p 206.

^ 4. Note on the dentition of a young Capybara (Hydrochoerus capyhara). ibid.

p 252—203. [54]

. 5. V. Catalogue.

Forgue . . . et . . . Lannegrace, 1. Sur la distribution speciale des racines motrices du plexus

brachial, in: Compt. Rend. Tome 98 p 829—831. [71]

2. Distribution speciale des racines motrices du plexus lombo - sacre. ibid.

p 1068—1069. [71]

FritSCh G., 1. Das Gehirn und Rückenmark des Gymnotus electricus. in: Du Bois-Reymond,

Zitteraal [pour le titre v. p 17] p 305—346 T 4—5. [35, 66]

2. Vero-leichend-anatom. Betrachtung der electrischen Organe von Gynmotus e/er-

tricus^ihiA. p 347—400 T 6—8. [63]

3, Ero-ebnisse der Vergleichungen an den electrischen Organen der Torpedineen. in :

Sitz. Ber. Akad. Berlin p 445—456. [64]

^ 4. Bericht über eine Reise zur Untersuchung der in den Museen Englands und Hol-

lands vorhandenen Torpedineen. in: Arch. Anat. Phys. Phys. Abth. p 70—73

[Torpedo hehetans Lowe se rapproche ä'occtdetitalis et californica par la structure de

l'organe electrique ;
d'autres resultats seront publies plus tard.]

, 5. Bericht über die Fortsetzung der Untersuchungen an electrischen Fischen. Bei-

träge zur Embryologie von Torpedo, ibid. p 74—76 T 1. [64]

*
^ 6. Die electrischen Fische im Lichte der Descendenzlehre. Berlin 80.

, 7, Über die vergleichende Anatomie der electrischen Organe und Nerven, in : Ber.

56. Vers. D. Naturf. Ärzte Freiburg i/Br. p 138—140.

Gad, Joh., Einiges über Centren und Leitungsbahnen im Rückenmark des Frosches mit

einem Excurs über Leitungsbahnen im Rückenmark von Kaninchen und Katze, in:

Verh. Phys. Med. Ges. Würzburg. 18. Bd. p 129—178 2 Taf. [68]

Gadow, Hans, Vögel, in: Bronn's Klassen u. Ordnungen. 6 Bd. 4. Abth. 7.—9. Lief,

p 89-176 T 18 a, b, 23 a— c. [Systeme musculaire.]

Garman, Sam., 1. A peculiar Selachian [Chlamydoselachus anguineus). in: Science Vol. 3

p 116— 117 Fig. [Dans le meme Journal les No. 57, 59, 62, 95 et 97 contiennent des

lettre s de Co pe, Garman et Gill sur la question des affinites zoologiques de cet

animal avec des formes fossiles du carbonifere.] [34, 43]

, 2. On Chlamydoselachus. American Assoc. Advanc. Science, in: Science Vol. 4
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A. Morphologie generale.

Ahlborn ('-) r^sume les resultats des recherches auatorniques et embryologiques,

pour corabattre la theorie de Gegenbaur de la disposition metameriqiie des fentes

branchiales et des nerfs craniens des vertebres. La metamerie entodermale des

fentes branchiales (branchiomerie) n'est pas concordante avec la metamerie des

Segments du mesoderme (mesomerie) ; cela est surtout prouve par les travaux de

van Wijhe sur les Selaciens. La 1^"^ feute branchiale ne correspond pas chez tous

les verttibres au meme myomere , et aucun fait de l'ontogenie ne prouve qu'un

deplacement de ces parties ait eu lieu. A. peuse que l'arc visceral considere

generalement comme Thyoide chez les lamproies est plutöt homologue ä la mandi-

bule, vu qu'il se trouve en avant de la premiere fente branchiale embryonnaire.

Chez les Amphibies comme chez les Cyclostomes et les Sdlaciens il y a trois myo-
meres persistants, dans la partie posterieure de la tete ; ils sout innerves par l'hy-

poglosse et doivent etre homologues. Les nerfs cerebraux spinaloides ne peuvent

pas etre regardes comme primairement metameriques, du moins dans leur maniere

actuelle d'etre et de se developper: ils ont subi dans la distribution de leurs

brauches l'influence complexe de la mesomerie et de la branchiomerie, qui, etant

discordantes entre elles, ont conduit ä la condition tont ä fait dysmetamerique du
cerveau des vertebres et de ses nerfs. L'on peut supposer que dans l'origine il y
avait neuf paires de racines motrices , correspondant aux neuf Segments mus-
culaires d^montres par van Wijhe ; trois de ces nerfs se sont conserves dans
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toute la Serie des vertebres, ce sont les nerfs des muscles de Toeil III, IV et

VI® paires.

Packard, criticant les vues d'Owen, nie l'homologie du Systeme nerveux
des Arthropodes et des Vertebres. La face dorsale de ceux-ci ne correspond

pas k la face ventrale des Arthropodes. — L. admet au contraire Thomologie de

la face neurale des Vertebres et des Invertebres, mais il pense que, si les yenx des

Vertebres et des Cephalopodes sont homologues entre eux, le ))Conario-hypophy-

sical tract«, qui se forme en avant des vesicules oculaires, ne saurait representer

l'oesophage des invertebres.

Nous ne rapporterons ici que les resultats generaux des importautes etudes de

Dohrn [v. plus bas p 1 16- HS]. Les cartilages ectobranchiaux des Selaciens etant

des rayons modifies ne sont pas les representants du squelette branchial des Lam-
proies. Les arcs cartilagineux, qui soutiennent les brauch i es de ces derniers,

sont les homologues des arcs branchiaux des Selaciens comme le prouvent leur

mode de developpement et leurs rapports avec l'ebauche des muscles. Contraire-

ment ä Vetter , D. considere l'adductor mandibulae comme equivalent non des

adductores arcuum, mais de la somme des muscles d'un ou plusieurs arcs. Le m.
coraco-hyoideus n'a aucun rapport avec les muscles de l'appareil branchial. —
Le thymus represente Fepithelium de l'extremite superieure rdduite de quelques

unes des fentes branchiales : le nombre des fentes qui forment des lobes du

thymus n'est pas le mSme cliez tous les Selaciens. L'organe correspondant chez

les Töleostiens forme une masse unique. — Ayant prouve que les muscles des

m e m b r e s pairs des Selaciens derivent de bourgeons des protovertebres , tandis

que les muscles des arcs branchiaux naissent des parois de la portion ventrale des

cavites cephaliques, D. considere comme definitivement refutee la theorie archipte-

rygiale de Torigine des membres : chaque membre re5oit ses muscles de plusieurs

myotomes , ce qui appuie la theorie qui fait deriver les membres pairs de plis

lateraux Continus du corps. Cependant ces plis convergent vers l'anus : en arriere

de cette ouverture , les myotomes continuent ä envoyer des bourgeons qui parais-

sent entrer en rapport avec la nageoire anale impaire. Celle-ci parait douc

representer la continuation des 2 plis lateraux, qui se sont fondus en un pli median
unique derriere l'anus. II faut pour admettre cela supposer que l'anus primi-

tivement situe ä l'extremite du corps ait change de place, en laissant derriere lui

l'intestin postanal et la veine subintestinale et que l'atrophie de cette portion de

I'intestin ait ete suivie de la fusion des deux plis. D. pense que l'anus actuel est

une nouvelle formation , derivee d'une paire de fentes branchiales
, et que l'anus

primitif a disparu. La nageoire dorsale, dont les muscles paraissent provenir de

bourgeons des protovertebres, semblables ä ceux qui se rendent aux nageoires

laterales , doit aussi avoir ete formee par la fusion de deux plis lateraux et cette

fusion doit s'etre operee, lors de la fermeture de la gouttiere qui forme le canal

medullaire. Mais D. va plus loin et admet que ces plis pairs n'ont pas ete Con-

tinus des l'origine , mais doivent s'etre formes par la fusion dappendices segmen-
taires comparables aux parapodes ventraux et dorsaux des Annelides. D'apres

l'auteur, les membres pairs thoraciques et pelviens sont entre eux homodynames,
mais non pas les ceintures scapulaire et pelvienne : la pi*emiere est une formation

independante des rayons squelettiques des membres correspondants , tandis que le

pubis des Selaciens n'est qu'un appendice du squelette basal de la nageoire ven-

trale. — D. dit avoir trouve des rudiments de membres pelviens chez Tembryon
de Petro7nyzon ce qui prouve leur existence primitive chez les Cyclostomes. —
). T. Cunningham trouve que la theorie de Dohrn n'explique pas la nageoire prea-
nale qui existe chez les larves de certains poissons osseux.

Apres avoir rappele les rapports anatomiques de l'epiphyse et de l'hypophyse
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du cerveau qii'il regarde comme les rudiments d'un oesophage et d'une bouche

primitive, Baraldi explique comme quoi de la gastraea on fait un ver et de ceiui-

ci un Vertebre.

Considerant l'hyomandibulaire comme la base de I'arc mandibulaire, Albrecht C^)

en conclut que l'event des Selacieus etla trompe d'Eu stäche sc trouvant au
devant de l'hyomandibulaire sont des formations premandibulaires : »la lumiere

de la trompe dEustache est une fente branchiale entre I'arc mandibulaire et I'arc

palatin de la tete des vertebres.« A. considere comme l'homologue du canal spira-

culaire desSelaciens l'ouverture qu'on voit dans le squelette de quelques teleostiens,

entre l'hyomandibulaire et le metapte'rygoide et qui est parfois divisee en deux.

Hatschek a trouve chez Amphioxus un Organe renal se developpant ä gauche,

dans la region du l^"" metamere. Chez l'adulte, il parait deboucher dans l'intestin

branchial. Un organe pareil est connu chez les Tuniciers, oü il est en rapport in-

time avec un organe de sens qui existe aussi chez Amphioxus. H. ne se prononce pas

sur l'homologie de ces organes avec l'hypophyse des cräniotes [voir plus bas p 1 1 5]

.

L'etude des dents des Marsupiaux fossiles montre, selon Cope ('*), que l'evo-

lution de ces parties a suivi une voie tont autre que chez les Placentaires. Le
type primitif des molaires parait etre complexe [Tritylodon, du Trias, Stereognathus,

Jurassique, Meniscoessus, Cretace, et Polymastodon, Eocene), la forme ainsi que le

nombre de ces dents ont subi des reductions successives. La dent carnassiere des

Plagiaulacidae est la 4^ prömolaire et correspond ä Celle de Ihißacoleo; la dent

analogue de Hypsiprymnus est une 3® premolaire; voir aussi Owen ("). ,

Anatomie de divers animaux; voir Krause (^ , McBride, McFadyean, Onodi &
Flesch, T. J. Parker ^j.

B. Histologie et physiologie generales.

D'apres Krukenberg (2) les pigments des Vertebres appartiennent presque tous

ä la Serie des Lipochromes ou ä celle des Hemoglobines et de leurs dörives (pig-

ments biliaires, mdlanines et corps voisins de celles-ci) . Parmi les pigments bien

etudies il n'y a guere que la Turacine . la Turacoverdiue et la Zoorubine qui

s'ecartent de ces groupes. Ces pigments sont presque tous jaunes, rouges ou bruns.

II n'y a que la Turacoverdiue et un pigment particulier aux poissons du genre
Odax qui soient verts. II est eucore douteux que le vert des os de Belone soit du ä

un pigment. Le bleu est toujours determine par des structures speciales. Le vert

est ordinairement le resultat du melange d'un bleu d'interference avec un pigment
jaune. La plupart des pigments des vertebres ont une graiide diffusion. Plu-

sieurs lipochromes paraissent limitds ä des groupes speciaux : ainsi la Picofulvine

qui se trouve exclusivement dans les plumes vertes des Picides. La Turacine est

propre au plumage des Musophagides et n'a ete retrouvee ailleurs que chez

Dasylophus superciliosus Swains. (Cuculide) . La Turacoverdiue, qui parait limit^e

ä deux especes de Musophagides. est un derive de la Turacine. La Zoorubine

abonde chez les Paradiseides et a ete retrouvee dans les plumes de quelques oiseaux

de familles tres eloignees. Le blaue du plumage ou du poil est generalement du
ä de fines bulles d'air. La coquille des oeufs des oiseaux est ordinairement co-

loree par la biliverdine et l'hematoporphyrine. Les oeufs des Crypturides et des

Cursores ont des pigments spdciaux. — Selon Weber ('^) la formation des pig-

ments serait due surtout ä l'action de la lumiere et aurait pour effet de proteger

les tissus sous-jacents contre l'influence de la lumiere et du calorique rayonnant.

W. met en rapport les modifications de la circulation qui produisent chez l'homme
un changement de couleur, sous linfluence de causes psychiques, avec la fonction

des chromatophores des vertebres inferieurs.

Au moyen dune m^thode de coloration double par l'^osine et une autre couleur

Zool. Jahresbericht. 1884. IV. 3
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d'aniliue (vert metbylique, violet metliylique, gentiaua), Schiefferdecker a etudie

les modifications qui accompagnent l'activite des glandes mucipares. II

decrit dans la vessie de la grenouille des glandes imicellulaires speciales. Dans

ces glandes , comme dans la sous-linguale et les glandes bnccales de riiomme et

dans la sons-maxillaire dn cbien la formation du mucus a Heu de la meme maniere

:

il se forme dans le plasme cellulaire un reseau qui se colore fortement par les

Couleurs d'aniliue et qui contient dans ses mailles une substance teinte en rose

pale par Flosine ; l'une et lautre substance sont eliminees et se retrouvent dans

les conduits excreteurs : la substance du reticule se transforme en muciue, en

presence de Solutions salines appropriees (secretees par repithelium ä batonnets

des conduits des glandes salivaires) ; la substance teinte par Flosine contient du

mucus tont forme. L'auteur pense que les cellules glandulaires de la vessie de la

grenouille sont capables de revenir ä l'etat protoplasmatique apres l'elimination

des matieres secretees ; dans les glandes salivaires dont les follicules contiennent

des demi-lunes, celles-ci sont composees de cellules jeunes destinees ä remplacer

les cellules alterees par la secretion. Stöhr a observe dans les cellules des glandes

mucipares les memes faits que Schiefferdecker. II pense que les cellules glandu-

laires ne sont pas detruites par l'acte de la secretion. Dans les glandes qui ont

des croissants de Giannuzzi , ceux-ci ne sont pas des cellules jeunes destinees ä

remplacer Celles qui se dötruisent ; mais simplement des cellules actuellement

inactives.

Langley admet que les cellules glandulaires des Vertebres sont formees

de 3 substances (il n'a pas etudie les glandes sebacees et mammaires) : un reseau

protoplasmatique, une substance hyaline et des granules enveloppe's par cette

derniere. Les granules constituent une provision enmagasinöe qui servira ä

former les elements chimiques speciaux de la secretion. L. suppose que la sub-

stance hyaline est produite par le protoplasme et produit ä sou tour les granules.

Pour la structure des epitheliums v. Mitrophanow (^].

C. Phylogenie.

Cope (^', ^^) donne le tableau genealogique suivant des Vertebres:

Leptocardii

Holocephali Marsipobranchii

Selachii Ichthyotomi Dipnoi

I 1 .

Hyopomata Batracnia

Reptilia

Aves Mammalia

Garman (^ -) decrit sous le nom de Chlamydoselachus un Selacien tres re-

marquable, muui de 6 fentes brancbiales, le bord anterieur de la premiere formant

une collerette : la boucbe est apicale , le canal lateral ouvert. La structure du
squelette rappeile un Notidanus ä l'etat embryonnaire ; nous nous röservons de

donner un rapport plus detaille, lorsque le travail complet sera publie.

D'apres Sagemehl [^) les familles des Siluroides , Gymnotides , Cyprinoides et

Characinides qui comprennent tous les p o i s s o n s munis dun appareil de Weber
constituent un groupe naturel auquel il donne le nom d'Ostariophy saires.
Les grandes diflferences qu'ils oflfrent dans le tegument, les nageoires, le squelette
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facial, l'intestin ne suffisent pas ä les eloigner les unes des autres. Le rapproche-

meut des Gymnotides avec les Murönoides ne se fonde que sur l'aspeet exterieur

et non sur des faits anatomiques [v. aiissi Fritsch (\)]. IVIc Murrich {^) iusiste

egalement sur la parente des Siluroides avec les Cyprinoides.

Cope (') considere son groupe des Rhacliitomi comme la souche des Amphi-
bie n s dont il donne le tableau suivant :
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pense que l'ancetre commiin des Oiseaux cloit avoir vecu avant le Trias et qu'il

formait im embranchement des Dinosauriens sauropodes. De cette souche se sout

developpes, dune part les Ornithopodes et Stegosauriens, conduisant ä \Hesperomis

et aux Ratites, d'autre part une sdrie jusqu ici entierement inconnue, aboutissant

par VA. et les Odontormae aux Carinates actuels. Les membres anterieurs rudi-

mentaires des Ratites n'ont jamais ete des ailes capables de servir au vol. —
Weldon (-) trouve que Phoenicopterus se rapproche des canards par son eräne,

son larynx, ses pieds et son bec. II ressemble aux cigognes par ie reste de ses

organes , cavites aeriennes , muscles , intestin et os des ailes. Si Ton admet que
les Cbenomorphae descendent d'un groupe proche des Palamedea , l'on pourra

admettre que les Fh. se rapprocbent de meme d'un ancetre des Pelargomorphae,

ces deux groupes provenant d'une souche commune.

Schlosser (^) donne un tableau genealogique des Rongeurs tertiaires euro-

peens. — D apres Cope (^) les affinites des Creodontes sont exprimees par
le tableau suivant

:

Formes mesozoi'ques

Mesonychidae

Chrysochlorididae Centetidae Hyaenodontidae

i n T ^

I

Talpidae Mythomyidae Miacidae Oxyaenidae

Insectivores Carnivores

Apres une description detaillee de nombreux echautillons de carnassiers fossiles,

Filhol (^) formule des conclusions generales sur la phylogenie des Cbiens. Le
genre AmpMcyon serait 1' ancetre des Canis dont il se rapproche par la structure

du cräne qui differe cependant de celui des chiens par l'existence d'orifices veineux

postparietaux et mastoidiens ainsi que par l'absence de septum dans la bulle

osseuse. Lesquelettedes membres, qui etaient certainement plantigrades, ressemble

davantage ä celui des Ours et de Cryptoprocta ; cependant chez A. ainbiguus , F.

constate des modifications indiquant une tendance ä se rapprocher des chiens.

Cynodictis est voisin ^A., mais ses caracteres le rapprocbent des Viverrides, avec
lesquels il doit avoir des rapports genealogiques. F. considere comme tres douteux
que les Ours puissent etre dörives des A.

Cope (^, ^-) considere un type bunodonte ä dents trituberculees [Pantolestes]

comme la souche des Artiodactyles dont il donne le tableau genealogique

suivant

:

Tritubercular Bunodontia (Pantolestidae)

Selenodontia Quadritubercular Bunodontia

Hyopotamidae Oreodontidae Poebrotheridae

I I
I

(?) Pecora Tragulina Tylopoda

D'apr^s Cope (*) durant leur evolution, les Oreodontidae ont traverse les

phases suivantes: renflement de la bulle tympanique [Eucrotaphus]] soudure des
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premaxillaires [Merycochoerus) ; formation de cavites faciales [Merychyus]
;
jus-

qu'ici les climensions croissent. Plus loin la stature se reduit et les incisives et

premolaires inferieures disparaissent [Cyclopidius^ Pithecistes)

.

Le meme auteur (^j trouve qiie rhiimerus des Condylarthra est caracterise

par la presence du trou epicondyloidien ; ce caractere les rapproclie des Onguicules

et les eloigne des autres Ougul^s. L'astragale a sa face distale uniformement

convexe, comme chez les Creodonta. — Les Condylarthra sont d'apres Cope (®)

la souche desOngules
;
parmi les Amblypoda le genre Pantolamhda se rapproclie

des Condylarthra par Thumerus pourvu de trou epicondyloidien ; il reprösente

une forme primitive du groupe. L'existence du groupe hypothetique des Ambly-
poda hyodouta est rendue plus probable par la decouverte du genre Pantolestes

dont un proche ancetre doit avoir appartenu ä ce groupe. L'astragale de ces

animaux doit avoir etd pourvu de trochlea, comme chez Periptychus : l'abseuce de

trochlea chez les Elephants doit etre secondaire.

Pour la phylogenie des Mammiferes v. aussi Rost. Pour les Cochons, Strobel.

Pour les Chevaux, Nehring (2).

D. Tegument.

D'apres Braun les jeunes Lacerta Lilfordi ont d'abord la coloration des

L. muralis de Menorca
;
plus tard elles deviennent fonc^es et ne prennent leur

couleur noire definitive que dans la 2^ ann^e. — Voir aussi Krukenberg (^) et

Weber (2).

D'apres Wright l'epiderme ä'Amiurus abonde de cellules en massue de

Leydig. II est difficile de les obtenir isolees , car elles entrainent avec elles une

couche de cellules ^pidermiques ordinaires. Elles ont probablement pour fonction

de secreter quelque substance protective , ce qui expliquerait leur abondance

dans les poissons qui n'ont pas d'e'cailles (comme Amiurus) ou n'en ont que des

rudiments.

Flemming a etudie l'epiderme du groin du cochon et y a observe un

Processus tres-actif de division indirecte des cellules epitheliales des couches

profondes. Ici comme dans d'autres cas les figures nucleaires (mitose ou caryo-

mitose) se trouvent par groupes et non pas disseminees uniformement dans le

tissu. D'apres l'examen des preparations de Merkel, l'aiiteur s'est convaincu

que les cellules tactiles observdes par M. n'ont aucun rapport avec des cellules en

voie de division, comme Krause l'avait soutenu.

Selon Mitrophanow (^) les corps decouverts parEberth dans les cellules basales

de r e p i d e r m e des Ampliibiens et cousideres par Pfitzner comme des terminaisons

nerveuses ne sont pas nerveux ; les fibres nerveuses se terminent par des boutons

entre les cellules. Les fibres perpendiciilaires du dermo decrites par Canini sont

de natiire conjonctivale.

Zander pense que les ongles des Amniotes sont les homologues de l'epiderme

epaissi, qui revet le bout des doigts des Amphibiens. L'ongle est apical et enve-

loppe le bout de la derniere phalange chez les Reptiles et les Oiseaux, ainsi que

chez les Monotremes et quelques Marsupiaiix. Les sabots des Ougules peuvent

aussi etre regardes comme des ongles apicaux. En gdneral les ongles des Mammi-
feres ont une position dorsale. Dans l'embryon humain Z. a trouve que la pre-

miere ebauche de l'ongle est apicale et se deplace graduellement jusqu'ä prendre

sa Position definitive [voir aussi plus bas p 154]. Ceci donne l'explication du

fait anatomique que le lit de l'ongle humain est innerve en partie ou en totalite

par les nerfs palmaires ou plantaires du doigt ; c'est la repetition de la disposition

que r auteur a trouv^e chez les Reptiles et Amphibiens , oü les nerfs dorsaux
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et palmaires (on plantaires) s'etendent jusqu'au bout des doigts ou dans l'ongle

apical.

Boas (') fait ime etude comparative des ongl'es des Mammiferes. L'ongle de

rhomme correspond ä la pavoi du sabot du cheval ; l'etroite zone depourvue de

blandes sudoripaves, qui separe longle du reste de la peau de la pulpe du doigt,

correspond ä la sole cornee du sabot. Chez lesSinges, cette zone est plus etendue

que chez l'homme et, au lieu de continuer le plan de la peau, forme avec celui-ci

un angle rentrant , de sorte que l'ongle est plus pro^minent ; chez les animaux
pourvus de griffes, la sole remplit l'espace limite par les bords lateraux de la

paroi fortement convexe de l'ongle. Chez le Rhinoceros, les bords latöraux de la

paroi forment des bar res qui ne different de celles du cheval que par la direction

qui est transversale. L'epiderme de la pulpe des doigts et de leur face plantaire

prend chez cet Ongulö une consistance cornee ; chez le Cheval, la pulpe du doigt

unique forme la fourchette en conservant les glandes sudoripares caracteristi-

ques. Chez les Artiodactyles , la sole cornee forme un bord semilunaire assez

large (Cochon) ou tres etroit (Cervides , Mouton) ou nul (Boeuf
)

; les barres man-
quent. La pulpe des doigts s'avance dans la concavite laissee par la reduction

de la sole. La condition du pied des Camelides est la consequence d'une adaptation

speciale. Contre Sundewall, B. soutient l'existence dun vöritable bourrelet ä la

base du sabot des Ongules.

D'apres Jeffries l'epiderme des oiseaux est constitue d'abord (jusqu'au
6*" jour de l'incubation chez le poulet) par deux rangs de cellules dont lexterieur

(couche epitrichiale) est eliminee plus tard avec quelques cellules d^rivees de la

couche sous-jacente, de laquelle derive l'epiderme definitif. La couche epitrichiale

revet de meme toutes les formations d'origine epidermoidale pendant leur deve-

loppement : eile ne se reconstitue pas apres avoir ete rejet^e. Pour le developpe-

ment du premier duvet, J. confirme les resultats de Pernitza. Dans les pennes,

il constate que les plis qui doivent former les barbes sont diriges obliquement ä

la Papille et rejoignent successivement deux plis primitifs dont la reunion forme le

rhachis: celui-ci, quil soit plein ou vide, est forme exclusivement par les cellules

de la couche muqueuse ; la papille u'y prend aucune part : eile n'est enveloppee

par les formations cornees de l'epiderme que dans le canon de la plume : la partie

distale de la papille correspond ä la face inferieure du vexillum, laquelle re-

presente ainsi la face profonde de l'dpiderme : cette partie s'atrophie , ä mesure
que les barbes sont form^es ; lombilic de la plume repr^sente le dernier reste de

la communication primitive entre la partie proximale et la partie distale de la

papille. — Les plumes ne sont pas homologues aux ecailles des Reptiles. Dans
les scutae, l'auteur nie lexistence des papilles branchues vues par Kerbert: ce

sont probablement des formations appartenant aux parois des cellules de l'epiderme

ou ä la substance intercellulaire: les scutae se forment d'abord comme des plis

de la peau et non pas comme des papilles , comme Kerbert l'affirme. — Les
appendices cornes de la langue sont des papilles simples ou en pinceau et n'ont

rien de commun avec des plumes embryonnaires , contrairement ä l'opinion de
Fraisse. — Rien de nouveau quant aux ougles , eperous et bec. J. combat la

tendance de certains auteurs ä etablir des rapports morphologiques sur des ressem-
blances superficielles.

D'apres Dames (') \Archaeopteryx devait etre entierement vetu de plumes.
La plaque de Berlin montre aux membres anterieurs des remiges et des couver-
tures. Le cou parait avoir porte un coUier de plumes. De longues remiges
s'inseraient par paires , en rapport avec les vertebres caudales distales ; d'autres

remiges plus courtes correspondent aux vertebres caudales anterieures et sa-
crales. Les jambes portaient des plumes. D. pense qu'elles ne devaient pas
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servil" au vol. Les empreintes ne montrent pas de plumes de diwet qui devaient

cependant existcv.

Beddard (') decrit c\\%z Hapalemur griseus (J^ un espace couvert d'aignillons
snr la peau de l'avant-bras. An dessons de la peau il a trouve ime glande de la

grossem' d'uue amande. Cliez la Q les aiguillons sont remplaces par des poils.

Cette formation manque chez H. simus.

D'apres Diesing Fexistence de cheveux dont les follicules ont iine direction

parallele a la surface de la peau n'est pas propre ä la race negre. Les muscles des

poils de Fhomme, ontre qn'ils dressent les poils et expriment le contenu des glandes

sebacees, impriment avissi aiix poils im moiivement de rotation. V. aussi Gibbes {^) .

• Le travail de Lwoff est iin resume modifie d'nn ouvrage parii eu 1S83 en

langue russe. Sur les »Schalthaare« de Götte et les »Beethaareu d'Unna, L. est

d'accord avec Ebner contre ces aiiteiirs. L. a siiivi la metamorphose fibrillaire

des cellules cornees, reconnue d'abord par Waldeyer. Dans les soies du porc il

remarqne que , sur la sectiou , la substanee corticale offre h sa face profoude des

saillies qui s'enfoncent dans la substanee meduUaire ; ces saillies correspondent

ä des sillons de la surface de la papille. — La meme disposition se retrouve ä

un plus haut degre dans les aiguillons ö! Erinaceus \ ils ne different pas des

poils dans leur structure histologique: ceux qui ont atteint leur complet develop-

pement ont ä leur base un bulbe renfle qui rend fort difficile de les arracher ; ce

bulbe est forme de substanee corticale et meduUaire et embrasse un reste de

papille. Durant le developpement de Taiguillon, la papille s'eleve avec laiguillon

et s'atrophie dans son Interieur ; c'est la un point de ressemblance avec la plume.

Les gaines de la base de laiguillon sont identiques avec celles du poil : la gaine

interne est faite de 3 rangs de cellules, dont l'externe appartient ä la gaine de

Henle et les deux autres ä celle de Huxley. — Dans le developpement de la

plume, la moelle du tuyau se forme par le dessechement de l'extremite de la

papille dont la surface se detache successivement sous forme de petits cornets
;

cette partie est donc d'origine conjonctivale.

Pour l'histologie des poils, voir aussi Grimm et Tobolewski; pour la mue des

ongles de quelques oiseaux, v. Stejneger.

Chez deux exemplaires Q. adultes dEchidna setosa
, Gegenbaur (•'; na pas

trouve la poche mammaire decrite par Owen chez E. hystrix ; laire glandu-
laire etait seulement entouree de plis. G. pense que probablement la poche vue
par Owen est une formation temporaire, qui n'existe que pendant la lactation. —
Kruszynski a trouve que les glandes acineuses (sebacees) du pis de la jument
debouchent librement ä la surface de la peau, sans rapport immediat avec les

follicules pileux. Dans le voisinage de chacune des deux ouvertures des conduits

du lait, se trouve une glande acinense composee plus volumineuse.

L'etude de Gressin [ecrite sans connaitre le travail de Byerlay (1849)] ne ren-

ferme pas de fait anatomique nouveau sur l'appareil ä venin des Trackinus;

lauteur suppose l'existence de reservoirs qu'il na pas vus, ä la base des epines

dorsales, et attribue ä celles-ci deux sillons, Tun anterieur, l'autre posterieur. II

rapporte des recherches nouvelles faites par Remy sur l'histologie de la glande

operculaire : les cellules petites, qui tapissent le fond de la glande, se gonflent par
la production d'une substanee colloTde qui devient granuleuse dans le conduit. —
L'inoculation du venin faite sur differents animaux est tres douloureuse : plus tard

eile determine des convulsions ainsi que le ralentissement et l'arret du coeur. —
Jordan mentionne les proprietes venimeuses de Scorpaena et Batrachus. — Pour
le venin des Batraciens, v. Calmels.

Emery decrit la structure des taches brillantes des Scopelus. Les taches

du ventre et des flaues (Glasperlenähnliche Organe de Leydig) sont recouvertes
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chacune par une ecaille modifiee formant une lentille ;
vers le bord dorsal de la

lentille il y a une taclie de pigment donblee d'un revetement argente. Au dessous

de cette ecaille se trouve un tissu conjonctif muqueux, comprenant une masse irre-

guliere d'un tissu specifique , compose de cellules tres aplaties , empilees les unes

sur les autres. Cette masse est entouvee de vaisseaux sanguins. Le fond de Tor-

o-ane est constitue par la base d'uue autve ecaille doublee eile meme de substance

aro-entee et formant comme un miroir concave. Les taches de Thyoide ainsi que

la petite tache preoculaire du S. Benoiti n'ont pas d'ecaille
; la masse de tissu

spe'cifique est entouree de conjonctif muqueux, enveloppe en partie par une couche

argentee faisant miroir. La tache nacree caudale du S. Benoiti consiste en une

coucbe epaisse de tissu specifique parcourue par de nombreux vaisseaux; eile

repose sur une couche argentee et est recouverte par les ecailles et par une mince

couche de conjonctif. E. a etudie le developpement des taches du ventre dans de

jeunes individus. Au dessous des ecailles , la masse specifique se difi'erencie des

cellules mesodermales de la peau : successivement ces cellules acquierent leurs

caracteres speciaux , tandis que les parties accessoires de l'organe se forment par

modification des ecailles. Dans les larves les plus avancees il n'y avait pas encore

de substance argentee ; Ton trouvait ä sa place de grandes cellules pavimenteuses

probablemeut destinees ä la former. — Quant ä la fonction de ces organes, E.

prouve par une Observation de Günther que ce sont des organes lumineux, —
Pour la phosphorescence des poissons v. aussi Anonymus.

Pour le squelette cutane v. Göldi, Dollo [^] , Capellini, Mc Murrich [^) et

Trois.

E. Squelette.

a. Ossification; Squelette en general.

Mc Murrich (S ^) constate lexistence, dans un meme os, de portions d'origine

perichondrale, d'os de cement et dos provenant de membranes ossifiees. II pense

que les deux premieres sortes d os, dont la structure et l'histogenese paraissent

d'ailleurs identiques, peuvent se substituer dans la formation dun meme os. M.

distingue d'abord les pieces osseuses eudochondrales de Celles qui ne se forment

pas ä l'interieur du cartilage. Celles-ci sont partagees en deux categories : s

preformes ä l'etat cartilagineux comprenant 1° ossifications exoperichon-

drale, 2° id. endoperichondrales , 3" os de cement remplagant un cartilage: Os
non preformes ä T^tat cartilagineux, c'estädire: 1° os membraneux, 2° os de

cement ne remplagant pas de cartilage. [v. aussi ä ce propos Sagemehl ('-).j —
Partant de ses recherches sur le cräne et la ceinture scapulaire de quelques pois-

sons, Göldi nie l'existence d"ossifications eudochondrales. — II partage les ossi-

fications du perichondre en exoperichoudrales qui partent de la face externe

du pörichondre et croissent centrifugalement , et endoperichondrales qui

croissent en dedans du perichondre en se substituant au cartilage. Les ossifi-

cations cutanees sont des os de cement formes par la fusion des plaques basales

des dents ou bien des ossifications du conjonctif [voir plus bas p llOj. —
Chez Batistes le squelette cutane est complet lorsque le cräne primordial com-

mence ä peine ä s'ossifier ; G. en deduit que l'exosquelette osseux est phylogeni-

quement plus ancien que les ossifications du perichondre. Les os spongieux decal-

cifiös du meme animal offrent, ä l'interieur de leurs cavites, un revetement d'une

substance speciale, se comportant autremeut que le reste de Tos par rapport aux
reactifs colorants. Chez Loricaria, le cartilage, l'os et le tissu adipeux constituent

une Serie progressive de Substitution conduisant ä diminuer le poids des parties du
squelette. Le cartilage ne persiste que lä oii il est avantageux pour le mecanisme,
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en particulier dans le voisinage des articulations. — Selon TroiS, les plaques

polygonales du squelette cutan^ de Ranzania coutiennent des corpuscules osseux.

L'endosquelette a la structure decrite par Harting pour YOrthagoriscus , seulement

la substance minerale est plus abondante.

Dollo (') enumere les epiphyses du squelette du Varan et d'autres Lacerti-

liens. Les corps des vertebres n'ont pas d'epiphyses: il y en a suv les apophyses

epineuses, sur les os clievrons, et ä lextremite des costoides sacres et caudaux ; les

cutes cervicales portent un petit os que D. regarde comme une cote sternale rudi-

mentaire. Le cräne a une epipbyse caudale de l'occipital et des epipbyses sur les

apopbyses spbenoccipitales (formees par les basioccipital et basisphenoide) , les

apopliyses basipterygoides, l'opisthotique et le quadratum. L'acromion est ossifie

separement ; le coracoide et repicoracoide ont cbacun une epipbyse ä leur bord

caudal. L'bumerus, le cubitus, le radius et les metacarpiens ont des epipbyses

proximales et distales : les pbalanges n'en ont qu'au bout proximal. Les os du

membre posterieur se comportent comme ceux du membre anterieur ; le fömur a

une epipbyse sur le 4"' trocbanter. Quant au tarse, D. confirme les vues de Gegen-

baur et admet que la piece proximale du cote tibial = astragale + naviculaire

;

les deux premieres pieces de la serie distale correspondent respectivement au l^""

et 2'^ cuneiformes + 1' epipbyse proximale du metatarsien correspondant.

Haswell (-) decrit le squelette de quelques especes australiennes de Selaciens

:

Carcharodon Ro7ideleti , Heptanchus indicus ,
Crossorkwus barbatus , Pristiophorus

cirratus, Trygon pastinaca, Urolophiis %\) . ^ , Hypnos subniger, Trygonorhina fasciafa

et note les diflferences qui les distinguent des formes decrites avant lui. — Suivent

des considerations sur la Classification des Selaciens d'apres les caracteres du

squelette.

Marsh (^) decrit le cräne, la colonne vertebrale et le bassin de Diplodocus

constituant uu nouveau groupe de Dinosauriens sauropodes. Le cräne surtout est

caracterise par la prcsence de deux ouvertures preorbitales et par la position des

narines au sommet de la tete, ce qui semble rapprocber cet animal des Crocodiliens.

Les dents sont faibles et avaient etd attribuees autrefois ä Stegosaurus. Le cerveau

6tait incline en arriere comme dans les Ruminants. La colonne vertebrale caudale

est caracterisee par les corps vertebraux creuses en dessous et par les os en

cbevron qui sont doubles. La forme de Tiscliion est interm^diaire eutre celle des

Atlantosauridae et Morosauridae. Cbez tous les Sauropodes, M. a trouve le sternum

pair, et les cotes cervicales soudees aux vertebres.

Dames (^) decrit \Archaeopteryx du musee de Berlin. Le cräne offre latdrale-

ment 3 ouvertures. D'abord l'orbite entouree par le parieto-frontal, le lacrymal et

le palatin et contenant un anneau d'osselets de la sclerotique ; en avant de lorbite,

une large Ouvertüre^ placee entre le lacrymal , le nasal , Tintermaxillaire et le

maxillaire , laisse voir au fond une piece qui parait etre le processus palatin du

maxillaire ; encore plus en avaut , le trou nasal. La boite cränienne formee par

les parieto-frontaux se trouve toute entiere en arriere des orbites. En avant de

Tos carre et sous le palatin, Ton apergoit un morceau du pterygoTde. La mäcboire

inferieure a un processus post-articulaire. Deux petits os lineaires appartiennent

ä l'appareil byoidien. L'intermaxillaire et le maxillaire portaient 13 dents plantees

dans des alveoles dont l'une a ete perdue durant la preparation de la piece : le

nombre des dents de la mandibule n'est pas exactement ddterminable. Par la dis-

position de ses parties, le cräne de \A. offre un caractere döcidement avien et non

reptilien. Les vertebres ont des faces articulaires planes ou ampbiceles ; les

cervicales paraissent etre 9, non compris latlas ; elles sont remarquables par

labsence des processus transverses et obliques ; les vertebres 2—6 ont de fines

cotes libres. Les vertebres dorsales doivent avoir ete au nombre de 12, leurs corps
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sont concaves sur la face ventrale , sans apophyses ventrales ; les apophyses

transverses fortement endommagees ; les epineuses en forme de carenes allongees
;

pas de facettes pour rarticulation des cötes sauf ä Textremite anterieure de la

9® vertebre. Les cötes sont fines , spiniformes ; elles n'ont pas d'apophyses un-

cinees ; l'on ne distingue pas de tete ni de tuberosite ä leiir extremite proximale

;

I'extremite distale pointue ; il y a en ontre des cötes abdominales au nombre de 12

— 13 paires. Le sternum n'etant pas visible, ses rapports avec les cötes sont

inconnus. Les vertebres lombo-sacrales ne sont pas visibles. La queue compte

20 vertebres dont les 4 premieres courtes avec de longues apophyses transverses.

Les suivantes sont plus allongees avec une carene laterale ä la place de ces apo-

physes, l'on y remarque des traces de tendons ossifies. Les omoplates n'ont

rien fait connaitre de nouvean : en avant de ces os on remarque une tuberosite

qui appartient au coracoide et qu' Owen avait considere sur la plaque de Lon-

dres comme une partie de l'humerus ; la clavicule gauche est en grande partie

visible ; la piece decrite sous ce nom par Owen sur l'exemplaire de Londres est

bien cet os et non pas un prepubis comme pense Vogt : ce que Vogt considere

comme coracoide et Seeley comme sternum sur la plaque de Berlin n'est qu'une

portion de röche ; l'omoplate gauche de l'exemplaire de Londres a ete consideree

a tort comme sternum par Marsh: le sternum de VA. est jusqu'ici inconnu. D.

conclut de l'existence des clavicules que ce sternum devait etre carene. L'hu-
merus a le trochanter externe bien developpe ainsi que la coulisse bicipitale ; la

crete d'insertion du muscle pectoral est presque nulle. Les proportions et les

articulations des os de l'avant-bras correspondent ä celles des oiseaux. Un seul

carpal est visible : le radial , ce qui n'exclut pas l'existence possible du cubital ; il

y a 3 doigts armes d'ongles ; le l*"'" correspond au pouce, le 3'^ a 4 phalanges tandis

que Vogt n'en compte que 3. Le b assin est en grande partie invisible : D. le

decrit d'apres l'exemplaire de Londres; il considere comme postpubis une emi-

nence situee ä la base de Tischion et comme pubis une saillie soudee avec l'ileon

;

les deux ischions paraissent avoir ete reunis sur la ligne mediane par leurs extre-

mites. Le femur est en grande partie cache ; le perone est aussi long que le

tibia, auquel il est etroitement adosse, et atteint le tarso-metatarse ; celui-ci est un

os unique sans sutures visibles ; le pied a 3 doigts ayant le meme nombre de pha-

langes que les doigts correspondants de la main : 2 le F^', 3 le 2®, 4 le 3®.

Meyer continue la publication de son grand atlas des squelettes d'oiseaux. —
Collett donne une enumeration, avec mesures, des debris du squelette de YAlca

impennis qui existent dans les musees de la Norvege. — Shufeldt decrit en detail

et comparativement ä des formes voisines les squelettes de Ceryle alcyon {}) et de

Numenms longh-ostris ('-)

.

De Vis (1) decrit le femur , les os de l'avant-bras et les dents de Sthenomerus

Charon; les OS ressemblent ä ceux de Diprotodon et Nototherium , tandis que les

dents marquent une tendance vers les Macropodidae.

Flower (^) donne des chiffres et mesures relatifs au squelette d'une jeune Balaeno-

ptera borealis
; il figure le sternum et ses rapports avec la V^ paire de cötes. — VOn

Haast ('-) döcrit et figure le sternum et le bassin de B. australis et donne quel-

ques chiffres et mesures relatifs ä d'autres pieces du squelette. II n'a pas trouve le

femur rudimentaire signale par Flower chez B. musculus.

Scott decrit le squelette ä'Oreodon et met en relief ses rapports avec les Rumi-
nants : c'est le seul Artiodactyle qui ait un rudiment de pouce ; le radius est

distinct du ciibitus.

Ammon, Bailey, Cope (^ . Dames (^i, Deperet, Filhol, Gürich, Lemoine, Miall,

Portis, De Vis, Lydekker decriveut divers ossements fossiles.
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Pour le squelette de Chlamydoselachus v. Garman (', "^); Phoenicopterus Weldon
(2) ; Phoca True.

b. Squelette axial ; colonne vertebrale, Sternnm.

Dans une note fort peu claire, Calabrö-Lombardo ddcrit 3 Stades du develop-

pement de la colonne vertebrale ^ E^igranlis encmsicholus et de Clupea sardina.

II trouve que les arcs superieurs et inferieurs, ainsi qiie les apophyses e'pineuses

dorsales et ventrales et les cotes, se forment ä l'etat cartilagineux et se revetent

ensuite de tissu osteoide. Les paires d'arcs superieurs se rejoignent sur la ligne

mediane d'abord ä la limite entre le tronc et la queue ; les arcs anterieurs restent

longtemps separes. H y a quelques vertebres qui out des cotes et dout les arcs

inferieurs reunis sur la ligne mediane portent une apophyse epineuse. [Pour

autres considerations que nous n'avons pas su bien coraprendre, voir 1' original.

1

Le groupe des Rliachitomi est etabli par Cope {') sur des Ampliibiens ayant
la corde dorsale persistante et dont les corps des vertebres sont faits d'uue piece

ventrale impaire (intercentre) et de deux pieces dorso-laterales (pleurocentres] ; les

derniers supportent les arcs qui forment ä leur tour les apophyses articulaires : les

intercentres portent les os en chevron. Les limites entre les pieces constitutives des

vertebres forment un Systeme de lignes que l'auteur compare aux plis determines

par la flexion, sur un cylindre membraneux. Dans le groupe des Embolomeri
etabli sur le genre Cricotus la corde dorsale persiste de meme

; les centres (corre-

spondant aux pleurocentres des Rhachitomes) et les intercentres forment un double

Corps vertebral pour chaque segment et ont les memes rapports avec les arcs et

les chevrons. Ces rapports des intercentres avec les clievrons se retrouveut dans

les Pely cosauriens; il y a des rudiments d'intercentres chez Hatterta et chez

les Pythonomorphes. Chez Cricotus, Tatlas complique des Rhachitomes est rera-

place par une piece unique qui parait representer le condyle occlpital des Reptiles.

Chez Embolomerus
, Cope (^^) a trouve que l'articulation capitulaire des cotes

a lieu sur les intercentres vertebraux, c"est-ä-dire que chez ce Reptile, et probable-

ment aussi chez les autres Theromorphes, les cotes out une articulation capitulaire

intervertebrale comme chez les Mammiferes. Les os en chevron, dont l'articu-

lation sur les intercentres correspond ä celle des cotes, seraient les homologues de

ces pieces.

Partant de l'examen d'un cas anormal humain oü la cote de la 7*" vertebre cervi-

cale atteignait a droite le sternum, sans se confoudre avec le cartilage de la V^

cote thoracique, Albrecht (^•^) analyse la compositiou du manubrium sternal
des mammiferes. La derniere vertebre cervicale devrait proprement etre consideree

comme 1'"'' dorsale ; il designe la cote correspondante comme cote apostate ou cote

. Meme lorsqu'elle est rudimentaire, son Insertion primitive au sternum se montre

par l'existence d'un centre d'ossification ou d'une paire de centres d'ossification

appartenant ä une sternebre (soit un couple d'hemisternebres) placee entre cette

cote et la 1*'' thoracique. En avant de ces centres, se trouve un autre centre

place originairement entre l'union des coracoidiens et l'insertion de la cote cervi-

cale ; c'est le postomocentre ou (pour marquer son origine paire] l'ensemble de

deux hemipostomocentres ; c'est lä l'^quivalent de la partie du sternum des Am-
phibiens situee en arriere des epicoracoides. Dans le cas anormal ci-dessus, la

cöte cervicale droite s'inserait au sternum par une piece osseuse separee du reste

de la cote par un bout cartilagineux; A. voit dans cette disposition la repetition

des cotes trisequees de certains Mammiferes et Sauropsides. La cote gauche etait

representee par ses extremites vertebrale et sternale osseuses. Dans le sternum

de divers Mammiferes il retrouve des parties correspondant ä cette sternocote

cervicale osseuse et ä une portion equivalente de la P" cöte thoracique: c'est ce
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qu'il appelle les parasteraaiix. Le manubrium du sternum des Mammiferes (non

compi'is les cavtilages qiii peiivent se trouver entre le sternum et la clavicule,

linterclavicule des Monotremes et les sussternaux de Breschet) est forme de 5

paires d'elements : 2 hemipostomocentres ; 2 paires de parasternaiix : 2 paires

d'bemisteruebres. — A ces pieces peuvent s'ajouter des epipliyses, savoir: une

paire d'dpiphyses articulaires anterieures, formaut rarticulation des clavicules ; une

epipbyse (formee de deux liemiepiphyses) caudale ; une paire de ceutres (bemilo-

pbosteon droit et gaucbe) representaut la carene du sternum des oiseaux. L'auteur

considerant la ceinture scapulaire comme derivee d'arcs visceraux. appelle les

hemipostomocentres portiou faciale du manubrium. — Dans la piece anormale

Immaine, l'apopbyse transverse droite de la 7*^ vertebre cervicale, quoique d^-

tacbee de la cote, etait percee, ce qui contredit la tbeorie de Luschka; ä gaucbe

la cote etait soudee avec lapophyse qui montrait deux trous, Tun correspondant

au trou intratransversaire normal, lautre au trou costo-transversaire. — Pour le

sternum des Oiseaux voir Blasius.

Le cräne des Dinosaures Tberopodes est caracterise selon Marsh (')

par la presence d'un large trou prdorbitaire qui ne se retrouve que cbez

les Sauropodes , il y a de 3 ä 5 dents dans chaque intermaxillaire ; cbez

Ceratosanrus les os nasaux souteuaient une corne. Les vertebres de cet

animal sont opistoceles avec la face anterieure plane. M. critique ä ce propos

la terminologie ordinaire et propose de dire convexo-concave, concavo-convexe

etc. au lieu d'opistocele, procele etc. Les membres anterieurs etaient tres courts.

Les pubis diriges en bas et largement soudes ensemble servaient probablement ä

soutenir le corps dans la Station assise ; la cavite du bassin etait tres etroite ce

qui fait supposer que les Tberopodes fussent vivipares. Excepte Coelurus les

cötes cervicales des Tberopodes sont libres. Les ddtails de la description ne

peuvent etre resumes.

Selon Gaudry ("-) les cötes (}i Archegosaurus s'elargissent pour former des lames

se recouvrant mutuellement par leurs bords. Pour les cötes d^ Halithernmi voir le

meme V
Rosenberg ('-) confirme par l'examen de la colonne vertebrale de 5 exemplaires

de Myrinecophaga juhata ses anciennes conclusions, basees d'abord sur l'etude des

Primates, toucbant la marcbe d'arriere en avant d'une transformation successive

des vertebres. Les conditious de M. [qui d'ailleurs ne sont pas decrites] lui pa-

raisseut inexplicables au point de vue de Texcalatlon et intercalation de vertebres

admises par v. Jhering. — Lavocat 'et Vaillant soccupent aussi de la colonne

vertebrale; pour celle ^Archaeopteryx voir Dames !''). — Pour les ligaments des

vertebres voir Sutton (^) ; l'atlas et l'epistrophee fönt le sujet du travail de Wirth.

List (^) decrit une Synostose vertebrale chez Salamandra.

C. Cräne et dents.

La description et les figures que W. K. Parker {^) donne du squelette de la tete des

Myxinoides et de Petromyzon saccordent completement avec Celles de J. Müller.

P. distingue chez ces animaux 2 especes de cartilage: un cartilage verdätre

plus consistant et un cartillage mou tres pauvre en substance fondamentale, au

sein duquel se forme la variete plus solide ; il reconnait en outre un tissu con-

jonctif lache et riebe en vacuoles et un conjonctif fibreux dense. Dans la descrip-

tion du squelette, il distingue les pieces constituees par l'une ou lautre variete

de cartilage. [II est impossible de resumer d'une maniere intelligible ces des-

criptions saus l'aide de figures.] Dans linterpretation des pieces du squelette

de Petromyzon, P. suit les vues de Huxley : il considere l'appendice coude qui

se trouve au-dessous de larc suboculaire comme un hyoi'de ; la grande plaque
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cartilagineiise qui se trouve en avant de la capsule nasale et qui manque cliez

Ammocoetes representerait les conies des trabecules des larves d'Anoiires. L'anneaii

cartilagineux serait rbomologue du cartilage incompletement annulaire de ces

memes larves et serait derive du squelette de la mandibule. P. decrit aussi le

squelette de la t^te des larves [Ammocoetes] de P. et de quelques exemplaires

en metamorphose : dans la larve la plus jeune (7—8 mm), les trabecules sont

Separees en avant; en arriere, elles se eontinuent avec les cartilages para-

cbordaux et e'mettent lateralement une brancbe pterygoidienne destinde ä

former l'arc suboculaire : les capsules acoustiques sont separees des parachor-

daux. Plus tard, les trabecules se reunissent en avant et les capsules acou-

stiques se soudent ä la base du cräne. L'arc suboculaire ne se complete que

lors de la metamorphose: c'est aussi alors que se forment les pieces intertrabecu-

laires, les cornes des trabecules, les parois laterales du cräne, l'hyoide et les

pieces cartilagineuses du squelette de la bouche : en meme temps, le squelette

externe des branchies acquiert une plus grande complication. — Chez les Myxi-

noides [Myxine et Bdellostoma) le cräne est reduit ä ses pieces basales et n'a pas

de parois laterales : la corde s'avance fort peu entre les cartilages, de sorte que

leur portion paracliordale est reduite ä peu de chose. En avant, les trabecules se

fusionnent tot avec les barres palatales, l'expansion anterieure de ces pieces ne

represente pas de cornes trab^culaires, mais appartient au palatal. Outre Tinter-

trabeculaire posterieur. place dans la fontanelle basale et forme de cartilage mou,

il y a un intertrabeculaire anterieur fait de cartilage solide, qui sert avec les

palato-trabecules ä soutenir les cartilages du squelette labial et des barbillons.

Des pieces qui forment en quelque sorte un prolongement des barres palatales,

en arriere du trou sous-orbitaire, sont reliees ä la base du cräne par 2 ponts

(consideres par P. comme le pädicule »pedicle« et l'hyo-mandibulaire) qui cir-

conscrivent un autre trou, au travers duquel passe le tronc du nerf facial. Au
dessous de ce prolongement des barres palatales, un Systeme de 3 arcs cartila-

gineux (dont le premier est fait de cartilage solide) circonscrit de larges ouver-

tures. P. considere le 1'^'' de ces arcs comme correspondant au squamosal et au

symplectique, son union avec la portion pterygoidienne de l'arc suboculaire re-

presentant Tos carrd. Le 2*^ de ces arcs serait Thyoide qui entre en rapport

avec le squelette lingual ; vient ensuite un arc branchial qui serait un arc visceral

interne. Les pieces styliformes qui relient au cräne le squelette du volle pha-

ryngien, et ce squelette meme, sont consideres comme representant le l*^"" et le

2® pharyugo-brancbial. P. decrit minutieusement le squelette de Tappareil lingual:

il considere la longue piece impaire qui s'etend en arriere comme un basi-branchial.

Le squelette nasal est plus complique chez B. que chez M. P. decrit et figure

des series de sections de M. et de P. ; il est absolument impossible de donner un

resume de cette partie du travail dont les figures sont la partie essentielle ; l'auteur

se borne ici ä la constatation des faits. — P. considere le squelette des Myxi-

noides (qui ont un cräne, mais pas de Segments vertebraux cartilagineux) comme
une forme tres primitive, modifiee profondement par le developpement special

de l'appareil lingual. Les Lamproies ont atteint un plus haut developpement, mais

leur squelette a ete tout aussi fortement altere par la formation de la bouche

circulaire et de son squelette de soutien. 11 insiste beaucoup sur les rapports

morphologiques du squelette des Marsipobranches avec celui des tetards des Am-
phibiens anoures, avec lesquels les premiers ont probablement des rapports genea-

logiques. Les Myxinoides sont des Lamproies qui se sont arretees au Stade

A Ammocoetes ; de meme les Lamproies ressemblent ä des Anoures qui seraient

restes tetards toute leur vie.

Dans le squelette de Carcharias adulte, Rosenberg (^) a trouve 3 vertebres modi-
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fiees et plus ou moins fusionnees avec le cräiie (ä differents degres cbez 2 exem-

plaires). Les cotes et parapopliyses prennent egalemeut part ä ce fusionnement.

Le Corps de la l""^ de ces vertebres est fondu en avant avec le cräne. Les orifices

d'issue des racines auterieures des 2 premiers nerfs spinaux sont deplaces en bas,

surtout le l'". Pas de troiis pour les racines dorsales (peut-etre absentes) des

Premiers nerfs spinaux. Chez les embryons, le corps de la F*" vertebre est encore

bien separe du cräne et les autres pieces des 3 vertebres sont moins alterees et

plus independantes. R. pense que les trois vertebres en question de Carcharias

representent les 3 premieres vertebres normales de Mustelus et des autres Sela-

ciens. Ces vertebres seraient en voie detre assimilees par le cräne chez Carcharias

et leurs nerfs en voie de devenir des nerfs cräniens. Sur des embryons de Mus-
telus. R. croit avoir reconnu des faits montrant un phenomene analogue dans le

developpement de ce poisson et conduisant ä admettre la fusion precoce d'un en-

semble de vertebres avec le cräne.

Shufeldt (^1 a trouve chez Micropterus une paire d'appendices osseux inseres

en arriere du trou du vague et qu'il considere comme des cotes occipitales : des

formations analogues existent chez d'autres poissons [Orcynus] ; il combat la

supposition de McMurrich (^) que ces pieces pourraient etre des rudiments des

supraclaviculaires

.

Gill & Ryder (*, *] trouvent dans le squelette de Gastrostomus Bairdi les dis-

positions suivantes : absence de maxillaires et de vomer, les palatins s'articulent

directement avec la partie anterieure cartilagineuse du cräne ; le parasphenoide

s'etend tres loin en avant. L'hyomaudibulaire styliforme et tres mobile s'articule

indireotement avec los carre, dont il est separe par une piece cartilagineuse

;

pas d'ossification sur la mandibule, dont les deux branches sont unies entre elles

par un ligament extensible; pas d'hyoide ni de squelette operculaire; 5 paires

d'arcs branchiaux separant 6 fentes branchiales, et dont aucune n'est transformee

en os pharyngiens : la corde dorsale se prolonge dans le basi-occipital ; le ptero-

tique est un peu mobile ; du reste, les ossifications dorsales du cräne n'ont rien

dexceptionnel. Sur ces caracteres les auteurs fondent un nouvel ordre de Poissons

quils appellent Lyomeres et qui comprend aussi le genre EurypharynxYsäWsinX.
— Les memes ("^i croient retrouver les caracteres des Lyomeres dans Saccopha-

rynx et genres voisins ; ils reconnaissent comme os maxillaires ce qu'ils avaient

pris pour les palatins dans leur memoire precedent. — Cope (^^) discute les

affinites de l'ordre des Lyomeri: il pense que le palatal de Gill & Ryder
n'est autre que le maxillaire; les caracteres des L. ue seraient que l'exageration

de ceux de Murenoides.

Dapres Wright ('; l'appareil de Weber ^Ammrus est bien plus hautement
differencie que celui des Cyprinoides, comme le prouve la fusion intime des ver-

tebres 2— 5 et le manque du renflement de la chorde entre la 2'' et la 3®. Les
osselets ressemblent ä ceux de Silurus ; les c 1 a u stra ne s'unissent pas dans la ligne

mediane, ils paraissent correspondre ä une paire des cartilages intercalaires de-

crits par Götte chez le brechet: les stapedes representent l'arc neural de la P
vertebre; le malleus est forme en partie par l'apophyse transverse de la 3*" ver-

tebre, en partie par une ossification des parois de la vessie.

» Que la chaine auditive tetrossiculaire des mammiferes et que la chaine auditive

tetrachondrossiculaire des amphibiens ossiculoferes« [c'est-ä-dire dont la colu-

melle est divisee en 4 pieces] »sont homologues de la chaine auditive diossiculaire

des Sauropsides malleoferes [ayant un marteau separe de la columelle que, dans
ce cas, l'auteur nomme columelline] et de la baguette auditive non divisee en
osselets des Sauropsides non malleoferes et des amphibiens coUumelliferes«, Al-

brecht (2, «) l'a prouve »par l'interfenestralite de ces organes, les chaines ou ba-
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guettes auditives en question etant toutes suspendues entre la membrane tympa-
nique et la membrane de la fenetre ovale.« Toutes ces parties sont elles-memes

liomologues de rhyomandibulaire-|-symplectique des poissons qui constituent eu-

semble le guathostele. Le gnathostele na morphologiquement rien ä faire avec

larc hyoidien; il appartient ä l'arc mandibulaire et se continue avec le cartilage

de Meckel (chondromandibule) . Chez les raies, les amphibieus et les amniotes,

Ihyoide s'attache directement au cräne, tandis que chez les selaciens et teleostiens

sa partie superieure est devenue ligamenteuse et sa partie inferieure s'est attacbee

au symplectique. Le palato-carre (ou les parties qui en derivent) n'est pas la partie

basale de Tarc mandibulaire : il constitue un avc premandibulaire, dont l'extremite

distale est represeutee par le palatin et l'extremite proximale par le carre et le me-
tapterygoi'de (cartilage spiraculaire des selaciens, squamosal des ampbibiens et

amniotes). Les arcs visceraux sont d'apres A. bomologues des cötes et sont com-
poses chacun normalement de 4 pieces qui representent les 4 pieces que l'auteur

distingue dans les cötes, savoir: auacote et metacote (ensemble epicote), para-

cote et catacote (ensemble hypocöte). Dans un tableau, l'auteur signale les pieces

correspondant ä ces parties dans les differents arcs visceraux.

D'apres Cope ' ^^) toutes les parties des cränes fossiles de Didymochis otFrent

une structure granulaire qu'il pense etre l'expression d'une ossification diffuse du

chondrocräne. Le cräne est allonge en arriere des orbites ; la partie preorbitale

au contraire fort courte. 11 y a un condyle occipital proeminent, creuse en godet.

Des sntures separent le chondrocräne en parties nettement limitees : Ion distingue

une region occipitale correspondant au basi- et aux ex-occipitaux ; les deux ex-

occipitaux sont separes Tun de lautre par une suture dorsale : en avant de ceux-

ci se trouve un parietal pair, et lateralement ä celui-ci, une piece proeminente

correspondant ä l'epiotique ou au pterotique ou bien ä ces 2 pieces reunies. Une
paire de pieces qui fait saillie sous forme de deux pointes en avant des parietaux

represente le frontal de Lejndosiren et Supporte une ossification membraneuse, la-

quelle pourrait peut-etre aussi etre regardee comme un nasal. La disposition du
palato-pterygoide et de la mandibule rappeile les Notidanides. La bouche devait

etre terminale ; les narines etaient separees et s'ouvraient k l'exterieur ; il y avait

probablement un trou fronto-parietal, pour le passage de Tepiphyse du cerveau.

D'apres Sagemehl [-) le cräne des Characinides se rapproche par son ensemble de

celui des Cyprinoides, et est presque entierement ossifie. L'ethmoide et le vomer

des Characinides ne sont pas simplement des os de revetement^ mais ils sont en

rapport intime avec le cartilage dont ils ne sont separes par aucune couche de

tissu conjonctif ; ces pieces offrent donc un nouvel exemple d'ossifications cutanees

devenues endochondrales, ce qui contredit le principe soutenu par KöUiker et 0.

Hertwig. Les frontaux recouvrent en grande partie les postfrontaux. Le long de

la ligne mediane, le toit du cräne est ordinairement interrompu par une fissure

longitudinale, qui separe Tun de l'autre les parietaux et les frontaux sur toute leur

longueur [Citharintis, Tetragonopterus, Anacyrtus) et qui est interrompue seule-

ment par un pont cartilagineux transversal auquel s'attache l'epiphyse du cerveau

(pont epiphysaire, homologue du bourrelet epiphysaire de \Amia calva)
; chez

Alestes et Hydrocyon cette fissure est reduite ä sa partie posterieure ; eile manque
chez Sarcodaces et chez les Erythrinides. La fissure du cräne est fermee par une

membrane resistante qui appartient au feuillet exterieur de la dure mere ; cette

fissure na aucun rapport avec le labyrinthe. S. a observe que, chez les Cypri-

noides, la lacune dorsale du cräne se reduit durant le developpement individuel.

II pense que le cräne des Characinides vrais derive d'un cräne ayant une fissure

bien developpee, tandis que les Erythrinides proviennent d'une forme ä cräne

continu, voisine des Amia. A la fissure du revetement osseux du toit du cräne
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correspondeut cleux fenetres du cräne primordial separees entre elles par le pont

epipbysaire : la fenetre anterieure peut etre comparee ä la lacune prefrontale des

Selaciens. A la face inferieure du cräne, le parasphenoide et le vomer ne portent

Jamals de dents ;
chez Citharinus, le parasphenoide se prolonge en un appendice

asymetrique qui depend de l'ossification d'un ligament venant de la vessie ; au

dessous de cet os, le cräne primordial oflfre une lacune qui communique avec le

canal des muscles de Tceil et qui correspond ä la fenetre hypophysaire de \ Amia.

Le basi-occipital a une face articulaire concave, qui recoit une sorte de tete de la

V^ vertebre; les ligaments qui unissent le cräne aux apopbyses epineuses des

vertebres empecbent dans cette articulation tous les mouvements, exceptö ceux de

flexion laterale
;

cliez Hydrocyon et Alestes les parties laterales de la face articu-

laire du basi-occipital forment en quelque sorte une ebaucbe de condyles. Les

parties laterales de cet os contribuent avec les occipitaux lateraux ä la formation de

la bulla acustica lagenaris lorsqu'elle existe. Les occipitaux lateraux forment

ä eux seuls tont le tour du trou occipital ; ils forment encore ä 1' Interieur du cräne

une cloison horizontale. L'intercalaire ne prend pas [part ä la paroi interne du

cräne, ni ä la formation du canal semicirculaire posterieur. Cet os bien developpö

chez Amia subit une reduction graduelle chez le Teleostiens excepte les Gadoides.

[Emery l'a trouve tres developpe chez les Gobioides et Ophidiides ; v. Bericht f.

1883 IV p 28 et 41.] L'occipital superieur forme une spina occipitalis plus ou

moins developpee. L'exoccipital subit des modifications fort diverses qui conduisent

ä la formation de fenetres dans cet os, lorsque le cavum temporale est tres

developpe. Le squamosum qui est en grandepartie separe de la boitecranienne chez

Amia par une portion des muscles lateraux, s'y applique plus largement chez les

poissons osseux; chez A. il a tous les caracteres d'une veritable ossification cu-

tanee et est separe du cräne cartilagineux par une couche de pdrichondre ; chez

les Characinides il entre en rapport direct avec le cartilage et devient partielle-

ment endochondral; il forme le paroi externe du cavum temporale. Les deux

rochers s'unissentsurla ligne mediane separantle cräne du canal des muscles de Toeil.

Le postfroutal superficiel chez A. devient profond chez les Characinides, recouvert

par le muscle dilatateur de l'opercule qui manque chez les Ganoides (sauf Lepidos-

teus oü il est cependant tres-faible) . L'articulation de l'hyomandibulaire est ordi-

nairement modifiee de sorte quelle permet un mouvement de rotation de cet os.

L'orbitosphenoide est impair et forme la cloison interorbitaire percee de deux fe-

netres ; dans sa partie posterieure cet os comprend l'extremite anterieure de la ca-

vite du cräne dans laquelle se trouvent les bulbes olfactifs. Les cartilages ali-nasaux

sont tres developpes. — Les nerfs optiques sortent par une fenetre impaire avec

l'oculomoteur ; le trochlearis a une ouverture propre dans l'alisphenoide : l'abdu-

cens penetre dans le canal des muscles de l'oeil ä travers la lame horizontale du

rocher. Le trijumeau a une ouverture unique. Le nerf occipital (Ihypoglosse des

auteurs) sort par un trou de loccipital lateral ; le nerf qui suit sort en avant de

l'arc de la 2'^ vertebre et correspond au premier spinal des Cyprinoides et au 2*^

des Siluroides. Une petite piece osseuse impaire placee au dessus du corps de la
jere vertebre represente le claustrum des Cyprinoides et des Siluroides ; sa position

en avant du V nerf spinal chez ces derniers prouve qu'elle appartient au cräne

et represente l'arc de la derniere des 3 vertebres que l'auteur reconnait s etre

fondues avec le cräne primordial chez Amia [ v. Bericht f. 1883 IV p 65]. La
fusion de ces pieces est plus complete chez les Characinides ; le dernier arc ver-

töbral seul ayant conserve son independance ; les deux premieres sont si intime-

ment fondues ensemble que meme les nerfs correspondants ont ete reduits ä un
seul, probablement par la suppression du F"" dejä tres fälble chez Amia. Comme
il a €i€ dit plus haut, ä la base de la cavitö du cräne des lames horizontales des
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occipitaux lateraux separent un espace communiquant en avant avec la cavite

principale. Cet espace est subdivise lui-meme longitudinalement en trois loges,

dont les laterales renferment les lagenae, tandisque la mediane contient un espace

lymphatique, le sinus impar. Les parties laterales de la cavite du cräne consti-

tuent la niche du labyrinthe, dont la paroi laterale qiii la separe du cavum tempo-
rale est en partie cartilagineuse et a une fenetre fermee par une cloison membra-
neuse. Les lames medianes des rochers separent de meme du cräne le canal des

muscles de Toeil, laissant en avant une ouverture par laquelle rhypophyse du
cerveau descend dans le canal, entouree par un sac forme par la dure-mere. Le
canal ne comprend que les muscles droit externe et droit inferieur; il correspond

certainememeut ä la cavite qul contient le droit externe seul chez Amia et qui se

retrouve chez Lepidosteus sans avoir de rapport avec les muscles de l'oeil; c'est

aussi l'homologue du canalis transversus des Selaciens. ses rapports avec les

muscles doivent etre secondaires. — Entre l'os carre, le metapterygoide et le

symplectique, les Characinides ont une fenetre fermee par une membrane. L'os

palatin est en rapport immediat avec le cartilage, ce qui parait etre un fait gene-
ral chez les Teleostiens ; Tectopterygoide et l'entopterygoide n'ont pas de dents.

Chez Macrodon, il existe en dedans du palatin un palatin accessoire. Chez plu-

sieurs Siluroides le preopercule est en rapport ä son extremite dorsale et ventrale

avec des os tubulaires qui renferment une partie du canal muqueux preopercu-

laire : probablement cet os derive d'une chaine de pieces osseuses de soutien des

canaux muqueux. Entre les extremites medianes des prdmaxillaires de beaucoup
de Teleostiens, S. trouve un petit cartilage impair quil nomme rostral: il manque
chez Amia, mais se retrouve chez Carcharias QtHeptanchus, en rapport avec l'ex-

tremitö anterieure des palato-carrös. S. appelle sous-maxillaires de petits carti-

lages qui sont en rapport avec l'os maxillaire et qui paraissent horaologues des

cartilages labiaux des Selaciens. A l'extremite posterieure du maxillaire se

trouvent chez beaucoup de Teleostiens de petites pieces osseuses que l'auteur nomme
supra-maxillaires et qui paraissent rappeler une forme primitive, chez laquelle le

maxillaire ötait representd comme chez Lepidosteus par une sdrie de plaques

chargees de dents. Chez Citharinus les cartilages sous-maxillaires sont plus deve-

lopp6s que chez les Characinides carnivores. A la mächoire inferieure des Chara-
cinides, l'angulaire manque chez Citharinus. Chez Erythrinus le 5" arc branchial

a une petite piece copulaire cartilagineuse, qui est fondue avec celle de l'arc pre-

cedent chez Macrodon et manque dans les autres genres. Citharinus a un äpi-

branchial au 5® arc. Chez Erythrinus et Alestes il y a un petit cartilage qui parait

une piece d^tachee du basi-hyal. — Pour d'autres ddtails et pour les comparai-

sons avec Amia, voir loriginal.

D'apres McMurrich (^ ^j le cräne ä'Amiurus catus differe peu de celui de

Silurus (d^crit par Vrolik) ; il n'y a pas d'os intercalaire ni de paridtaux ; il existe

un rudiment de canal pour les muscles de l'oeil ; le vomer n'a pas de dents ; le

mösethmoide est en grande partie ossifie. L'ossification presque totale du cräne

indique un type hautement specialise, ce qui est pour l'auteur un caractere d'an-

ciennetö. Dans le d^veloppement du cräne, les ossifications qui entourent les

canaux muqueux se forment tres-tot et ont une grande importance pour les os

dont elles fönt partie (pterotique, sphenotique, fi'ontal, sous-orbitaires et adnasal,

ce dernier pouvant etre considere comme le plus anterieur des sous-orbitaires)

,

les os d'origine membraneuse ainsi formes peuvent s'unir intimement avec des

pieces d'origine pdrichondrale. Dans de tres jeunes exemplaires (longs de 20 mm),
la paroi basale du sacculus formee par le basi-occipital est tres mince et entiere-

ment osseuse
;
plus tard eile s'epaissit et acquiert du cartilage et l'os continue ä

oroitre par ossification pörichondrale. L'auteur soutient les rapports reels des

Zool. Jahresbericht. 1884. IV. 4
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pieces otiqnes avec le labyriiitlie et rejette la uomenclature de Vecole allemande.

Amiurus offre un rudimeut de la cavite temporale decrite par Sagemehl cliez Amia.

McM. na pas su voir des traces de la fusiou de vertebres avec le cräue. Dans le

squelette visceral il n'existe qu'im seul pterygoide (que lauteiir appelle Me-
tapterygoide) , accompagne d'une petite ossification qui manque chez Amiurus nigri-

cans. Le pterygoide, ainsi que le palatin, sout d'origiue pericliondrale et n'ontpas

de dents. L'os dentaire de la mandibule est forme par la fusion d'os de cement. dos
membraueux appartenant ä un canal muqueux, et d'os perichondral. L'hyoman-
dibulaire s'avance et reQoit l'insertion du m. elevateur de la mandibule. Le sub-

opercule est absent; ä sa place se trouve nn rayon branchiostegal, son homologue :

Topercule et l'interopercule sont morphologiquement equivalents ensemble ä un
autre rayon branchiostegal divise transversalement en deux. Le preopercule n ap-
partient pas originairement au squelette visceral : cest une ossification des canaux
muqueux qui a acquis des rapports constants avec l'arc hyoide. Les os pharyn-

giens, dont le nombre et les rapports varient dans les differents poissons, sont des

OS de cement formes en rapport avec les dents qu ils portent et qui se sont fixes

secondairement aux arcs branchiaux. — Les 4 premieres vertebres sont modi-

fiees pour la formation de l'appareil des osselets de Touie; le corps des 2— 5 sont

soudes ensemble. Les aphophyses transverses forment les arcs ventraux des

vertebres caudales ; les cotes ne prennent aucune part ä la formation de ces

arcs, et manquent meme aux dernieres vertebres du tronc. La 2*^ des vertebres

qui soutiennent la nageoire caudale a une veritable apophyse epineuse ; les 3

vertebres suivantes sont fusionnees et n'ont pas d'arcs dorsaux ; suivent 4 ver-

tebres qui ne sont representees que par leurs arcs inferieurs. Les pieces osseuses

qui soutiennent lateralement le filament terminal de la chorde sont les prolonge-

ments des saillies longitudinales dorsales des vertebres et n'ont pas de rapport

avec les arcs. Dans le squelette de la nageoire dorsale, toutes les pieces qui

passent par un Stade cartilagineux, doivent etre regardees comme interspinales

;

les rayons sont des ossifications d'origiue membraneuse.

V. Klein, ayant rassemblö une coUection d'environ 200 cränes desarticules de

poissons osseux. fait une etude comparative de leurs differentes pieces. Comme il

ne tient aucun compte de la literature (excepte les trait^s generaux de Cuvier,

Stannius, Huxley et Wiedersheim) , il est presque impossible de reconnaitre les

faits nouveaux que ce travail pourrait contenir. Pas de conclusions generales.

D'apres Göldi, les ossifications cutanees du cräne de Loricaria et Balistes

ne forment pas des os de revetement comparables aux parietaux, frontaux etc. des

autres Teleostiens ; l'ossification du cräne primordial part du perioste; Loricaria

na pas de parasphenoide, ni aucune autre ossification de la muqueuse orale. Le
palatin, le me'sopterygoi'de et les os de la mandibule de ce poisson sont d'origiue

periostale. Loricaria cataphracta, Doras Hancockii et Callichthys longißlis con-

stitueut parmi les Siluroides un groupe naturel et representent trois Stades de

developpement progressif du squelette cutane.

Parmi les pieces decrites par Trautschold (^) , la plus interessante est un fragment

considerable de mächoire d'un Edestus [protopirata n. sp.). Dans ce fossile la

1*^ dent est soudee avec la mächoire; les suivantes reposent sur des segmeuts

osseux separes. D'apres la forme de la piece, T. pense que les 2 branches mandi-
bulaires etaieut paralleles entre elles et separees ä lextremite.

V. Bedriaga a trouve le cräne des Amphisbaena tres completement ossifie et

forme dos lisses et tres minces. Les sutures disparaissent en grande partie chez

l'adulte. II n'y a pas de postfrontal, ni d'appeudice limitant nettement l'orbite en

arriere. Le parietal enormement developpe atteiut le prootique. mais il est separe

flu basisphenoide par des parties que B. regarde comme des alisphenoides et orbi-
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tospheuoides : ceux-ci en partie recouverts par les pterygoides et les palato-vomers.

La cavite du cräne est limitee en avant par des lames descendantes des

frontaux. Le squamosal est rudimentaire. Les cauavix semicirculaires du laby-

rinthe soDt fortement saillants et paraissent oflfrir une disposition speciale ; k la face

iuferieure du cräne l'on aper9oit par transparence une vesicule blanche [sacculus?]

remplie dune bouillie cristalline. Les maxillaires, intermaxillaires, palato-vomers

et transverses forment un plan ä-peu-pres continu, ne laissant pas de lacunes,

liormis Touverture des choanes entre les maxillaires et palatins et un trou entre

les palatins et les transverses.

D'apres Cope ("^^ la columelle de louie de Clepsydrops est bifurquee ä son

extremite proximale ; l'une des branches correspondant ä l'etrier et l'autre au
cartilage suprastapedial de Huxley, qui n'est pas ossifie dans les autres Reptiles

connus : ce cartilage represente probablement l'enclume. Un trou oblique traverse

la partie proximale de la columelle ; la portion distale beaucoup plus allongee

devrait etre consideree comme l'homologue du marteau ; cet osselet n'aurait donc
rien de commun avec los carre. — Chez ce meme Reptile , l'arcade zygomatique
s Unit ä l'extremitö distale de l'os carre ; si Ton compare cette partie du cräne

avec la region correspondante d'un Mammifere, Ton vient ä confirmer les vues

d'Albreclit qui considere la portion zygomatique et gl^noidale du temporal des

mammiferes comme equivalent de los carre des autres Vertebres. L'arcade zygo-
matique des Theromorpbes serait donc difFerente de celle des Lacertiliens.

W. K. Parker (•; tire de ses recherches embryologiques sur le cräne de Chelone

viridis les conclusions suivantes : Les Tor tu es ressemblent aux Lezards par l'exi-

stence d'une grande cloison orbito-nasale et d'un epipterygoide et par le mode
d'ossification de l'arc occipital et des capsules auditives ; elles en ditferent par
ralisphenoide entierement disparu et l'opistbotique qui demeure distinct. Elles

ressemblent aux Cameleons par leur vomer unique, mais s'en eloignent par ce

qu'elles out un epipterygoide, une cavitd tympanique, une columelle capable de

fonctionner, un lima§on rudimentaire et une fenetre ronde
;
par ces caracteres

elles se rapprochent des Lezards typiques. Elles ressemblent ä Hatteria et aux
Crocodiles par l'existence d'un quadrato-jugalet, par cecaractere, elles different des

Lezards et des Serpents. Q.uoiqu'ä l'etat adulte les Tortues contrastent vivement

avec les Serpents par leur forme exterieure, elles s'accordent avec ceux-ci et

different des autres Reptiles, parce qu'elles n'ont ni sternum, ni cötes sternales,

tout le plastron et presque tonte la carapace etant formes par des os membraneux.
Comme les Batraciens, les Tortues sont remarquables par le petit nombre de leurs

OS de revetement ; les nasaux et prefrontaux sont ossifies en une seule piece et il

n'y a ni sur-orbitaire, ni second temporal, ni splenial. Un des faits les plus re-

marquables, dans les jeunes embryons, c'est le grand nombre de somatotomes du

cou ainsi que de la queue, en comparaison du petit nombre de vertebres osseuses

de Tadulte; cette condition embryonnaire fait supposer des ancetres pourvus d'un

€0U et dune queue plus longs que dans les formes Vivantes. Comme certains Che-
loniens cretac^s avaient certainement des dents et quelques formes fossiles et

Vivantes ont les os nasaux distincts des prefrontaux, il est clair que les Cheloniens

modernes sont des formes qui ont ete separees de leurs plus procbes parents rep-

tiles par la specialisation. Des ancetres ä long cou avec une carapace faiblement

developpee et un grand nombre de faibles ossifications du plastron disposees en

trois series, nous ameneraient tres pres des Plesiosaures. La grande conformite

des Tortues actuellement connues avec les Lacertiliens nous fait supposer une

parente commune.

Dollo (2) constate l'existence de la columelle du cräne chez Chamaeleo. — Le
cräne de Pteranodon se distingue selon Marsh (^) de celui des autres Pterosaures



52 Vertebrata.

par le manqiie de dents, la fusiou de louverture des narines avec la cavite pre-

orbitaire et Texistence d'une haute crete occipitale
; il y avait probablement un

bec corne aux 2 mächoires. — Pour le eräne des crocodiles fossiles v. Owen (^j.

Albrecht (^), se fondantsur l'etude de quelques cränes de mammifere s, la plu-

part monstrueux, admet que la lame quadrilatere du sphenoide, continuation du clivus,

comprend deux spondylocentres qu'ilnommebasiorthosplienoi'de et basiepisplienoi'de.

La lame quadrilatere est, par sa position dorsale par rapport ä l'hypopbyse du cerveau,

une piece ^pipituitaire ; eile renferroe le prolongement de la corde dorsale. Dans
le eräne d'une ebevre agnatbe, A. decrit une membrane clivo-presphenoidale qui

Unit en avant le clivus (lame quadrilatere ^ au presphenoide ; cette membrane ren-

ferme deux ossificatious qui sont deux nouveaux centres vertebraux ; le basiana-

sphenoide et le basihypersphenoide ; en avant du basiprespbenoide, le basieth-

moide (mesethmoide) et le basirhinoide (cloison du nez) representent deux autres

complexes de spondylocentres, dont l'ensemble constitue le cräniostyle. A. cite

un eräne de boeuf adulte dans lequel la corde dorsale s'etend le long de tonte la

cloison du nez (151/2 cm.), montrant » 7 centres de vertebres ossifies ranges meta-

mdriquement.« Le cräniostyle serait un «coccyx anterieur«. »La partie acli-

nienne [c'est-ä-dire ventrale] du basipostspbenoide des mammiferes est un com-
plexe d'hypoapophyses, homologue du parasphenoide des Vertebres non mammi-
feres, homodynamique du vomer de tous les Gnathostomes«. Les alisplienoides des

mammiferes sont homologues de la columelle du eräne des Lacertiliens et des

ectopterygoides des poissons, tandis que le pterygoide est rentopterygoide des

poissons et le squamosal des amphibiens et des amniotes represente le metaptery-

goide des poissons. II resulte de cela que la cavite du eräne des mammiferes ne

correspond pas ä la cavitö du eräne primitif, mais qu'elle comprend des espaces

originairement extracräniens ou faciaux et que les trous apparents de sortie du

trijumeau et des moteurs de l'ceil ne correspondent pas ä leur position cbez les Ver-
tebres inferieurs; le trou primitif du trijumeau doit etre placö en arriere de la caro-

tide ; il est represente par la vagina nervi trigemini ossea du rocher des

mammiferes, laquelle est incompletement ossifiee chez l'homme ; la partie du triju-

meau, qui est au delä de ce point, doit etre regardee comme primitivement extra-

cränienne. »Si hardies que ces theories paraissent au premier abord, M. Albrecht

croit etre ä meme de les prouver en se basant sur des faits incontestables. <.<

Albrecht [^) decrit dans le eräne d'un grand nombre de mammiferes la fossette

vermienneou occipitale mediane, qui represente l'impression du vermis du cervelet.

Cette fossette est creusee soit dans l'ecaille de l'occipital, soit encore en partie

dans Tinterparietal ; les reliefs osseux qui la separent des fosses occipitales late-

rales sont creuses d'une gouttiere qui contient un sinus veineux (sinus paraver-

mien.) Chez les singes anthropoides (exceptö Hylobates) et chez l'homme, la

fossette vermienne fait defaut et ne reparait que par anomalie, que A. considere

comme un atavisme.

Albrecht(^ ') decrit les differentes formes de bec de lievre avec discontinuite

des OS, en dedans ou en dehors de la dent incisive externe (dent precanine)

,

comme venant ä l'appui de sa thöorie de l'existence de 2 intermaxillaires de

chaque cote. En rapport avec ces anomalies des os, des anomalies correspon-

dantes des parties moUes prouvent que la levre superieure est constituee par 2 paires

de lobes intermaxillaires et 1 paire de lobes maxillaires qui, lorsqu'ils ne se

soudent pas entre eux, determinent diverses formes de fentes des levres ou du

visage.

Filhol (*) decrit les trous de sortie des canaux veineux qui sont en rapport avec

le sinus lateral du eräne des Carnivores ; il distingue les orifices suivants: post-

glönoide, sub-squamosal, post-squamosal, post-parietal, supra-glenoide et mastoide ;
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la presence et l'absence de ces divers trous sont des caracteres constants dans

les divers groupes.

Turner (^) compare entre elles des pieces appartenant ä un grand nombre de
Mesoplodon Layardi de difFerents äges dont il donne des mesures. II a examine la

structure des dents renfermees dans l'alveole d'un jeune individu. Elles diflferent des

dents de l'adulte par l'existence d'une couche d'email et par la vasodentine qui se

troiive entre la dentine et le cement, ä la place de ce que Lankester a ddcrit

comme »granulär layer« chez M. Sowerbyi. T. decrit encore des cränes de Zi-

phius cavirostris et les vertebres cervicales de Megaptera Lalandi et Balaena au-

stralis. Les os de FoiVie de Cetaces dragues ä de grandes profondeurs apparte-

naient, du moins en partie, ä des formes differant de Celles qui vivent actuelle-

ment, et ont ete trouv^s avec de nombreuses dents de squales se rapportant ä des

especes fossiles tertiaires.

Pour les osselets de Touie de Rhytma v. Doran.

Flower ('] constate les variations considerables du cräue des Delpliinides,
en rapport avec läge et le sexe : il signale ä l'attention des classificateurs la dis-

position des os du palais (pterygoides et palatins)
,

qui ofFre des caracteres fort

constants pour les genres ; les pterygoides comprennent chacun un sinus qui

souvre ä leur bord externe, dispositiou caracteristique pour les Delpliinides.

Clark decrit et figure le cräne de \Otaria cinerea Peron.

Le cräne des chiens domestiques (Cams myae Tscbudi) des tombeaux peru-

viens d'Ancon est remarquable selon Nehring (^) par la frequence d'une reduction

du nombre des dents, due ä l'absence habituelle d'une premolaire ou d'une molaire

tuberculee, surtout ä la mächoire inferieure. Les cränes sont tres robustes et

sains. De l'examen de 10 cränes, dont quelques uns accompagnes d'autres parties

du squelette , l'auteur conclut ä l'existence de 3 races autochthones antdrieures ä

la conquete espagnole et qu'il compare ä un cbien de berger , un basset ä jambes
torses et un petit boule dogue (ou Mops). V. aussi Nehring ('')

.

Le meme (^) met en relief la variabilite du cräne chez le Loup ä l'etat libre,

comme ä l'etat captif et nie l'existence de diöerences constantes entre le loup et

les grandes races de chiens dont il doit etre considere comme l'ancetre commun.
Apres une description detaillee des cränes et du bois des Cervus paludosus,

campestris, rufus [simpUcicornis] , netnorivayus et rufinus, Nehring ('') conclut que,

contrairement ä l'opinion de Rütimeyer, les Coassus doivent etre rapproches des

Cariacus americains et non pas des Cervulus asiatiques. II s'appuie surtout sur

l'absence habituelle des canines chez les (^ adultes et sur la disposition des

choanes et du vomer. — Pour le cräne et les cornes de divers Rumiuants voir

Blanford, Caton et Newton.

Le cräne de Tritylodon, Mammifere du Trias, decrit par Owen (^ ^"^j, quoique

privö d'occiput, montre un tres faible developpement de la boite cränienne : entre

les paridtaux et les frontaux se trouve une lacune (peut-etre accidentelle) . Les

frontaux avec les lacrymaux et les zygomatiques forment de chaque cöte une

saillie considerable, qui constitue la demi-circonference anterieure de l'orbite;

celle-ci n'avait pas de pieces osseuses dans sa circouference posterieure. Les

nasaux sont grands, les uarines pres du bout du museau. Les premaxillaires

portent une paire de grandes incisives ä croissance continue et ä revetement

d'email iucomplet posterieurement, derriere laquelle se trouve une autre paire

beaucoup plus petite (les 4 incisives sont mutilees) . Suit un diastema comparable

ä celui des Rongeurs et releve en carene, sans trace d'alveoles. II y a 6 paires de

molaires, qui sont pourvues de racines ; la P'^ paire est plus petite que les autres

(mutilee dans l'exemplaire examine) : les 5 suivantes ont la couronne munie de

3 reliefs longitudinaux, dont l'externe a 2 tubercules, celui du milieu 4 et Tinterne
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3 ; ces caracteres des molaires n'offrent d'analogie qu'avec ceux de quelques dents

de mammiferes ä-peu-pres aussi anciens [Microlestes et Stereognathus)

.

Rost combat le principe soutenu par Baume que Tappareil dentaire des

Mammiferes est destin^ ä disparaitre. II pense que les dents ä racine sont plus

anciennes que celles ä croissance continue ; celles-ci sont dues ä un develop-

pemeut superieur, en rapport avec \me fonction speciale (armes sexuelles ou
dents aptes ä ronger) . Les dents des Edentes demeurent un probleme quant ä

leur origine. R. se prononce en faveur de Torigine monophyletique des

Placentaires.

Hilgendorf {^) confirme ses anciennes reclierclies qui prouvent l'existence d'un

repli demail rempli de cement, dans les incisives des Leporides. Ce repli

atteint son plus grand developpemeut chez Lepus mexicanus, oü 11 a la forme de

T. Chez les Myolagus fossiles il n y a qu'une legere inflexion de la couche d'email.

Sur la face posterieure des incisives des Leporides on remarque des traces plus

moins notables d'un revetement d'email. La couche externe d'email des molaires

de ces animaux est interrompue du cote lateral ä la mächoire superieure, du cöte

medial ä la mächoire inferieure.— D'apres Schlosser '^), la forme des incisives des

Rongeurs, qui se retrouve chez des mammiferes tres anciens (et dont se rapprochent

les incisives de Plagiaulax), est probablement primitive. Les molaires tuberculees

des omnivores et herbivores ne derivent probablement pas du type tritubercule

de Cope (dent des carnivores) ; les molaires des Rongeurs sout une modification du
type omnivore due au retard dans la formation de la racine.

von Haast ' signale des diffdreuces dans la forme et le poids des dents entre

les (^ et Q de Ziphius Novae Zelandiae; voir aussi Flower (*).

Nehring (', ^ signale la variabilite extraordinaire du squelette et des dents de

\Halichoerus grypus et surtout l'apparition frequente d'une 6^ molaire superieure,

ainsi que de petites pointes laterales aux molaires. Ces caracteres rapprochent

VHalichoerus des Otaries. Dans un exemplaire, N. a trouve une vertebre lombaire

surnumeraire.

Voir aussi pour le cräne de Vertebres fossiles Cope (^i, Dames ('), Marsh (^),

Owen ''^). Pour les dents des divers Mammiferes, Flower (^) , Grant, Kober,

Lydekker; pour les dents de quelques Selaciens fossiles, Lohest; James sest

oecupe des Conodontes.

d. Sqaelette des membres.

Sagemehl (-) decrit et figure le squelette du membre pectoral de Gymnotus
electricus. La ceinture scapulaire primitive appartient au second type de Gegen-
baur : eile est presque entierement cartilagineuse. Le squelette de la nageoire

est constitue par 8 rayons dont le premier est rudimentaire : ie 6'' et le 7*^ sont

plus faibles que les autres ; le 5'' ne s'articule pas directement avec la ceinture

scapulaire , mais en est separe par une piece cartilagineuse qui porte aussi le

6*^ rayon : le 1^ rayon s'appuie par sa base sur le 8*^, qui parait jouer le röle d'un

metapterygium . Le squelette de la nageoire des autres Teleostiens parait deriver

d'une forme semblable, par la reduction du 1"', e*" et 7" rayon. S. confirme les

observations de Gegenbaur qui rapporte egalement ä son 2^ type la ceinture

scapulaire des Characinides. L'extrascapulaire de ces poissons est petit, squami-

forme ; la brauche inferieure du suprascapulaire est bien developpee chez les

Erythrinides , rudimentaire chez Citharinus. S. considere le iigament qui unit

le supraclaviculaire au cräne comme une portion difif^renciee d'une aponevrose

musculaire.

Mc Murrich (^) a trouve que la ceinture scapulaire secondaire ä^Amiurus

est formee de deux pieces seulement. La piece superieure qu'il nomme supra-
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clavicula, vepresente le surscapulaire de Cuvier. La piece suivante est requi-

valent de la supraclavicule et clavicule des autres poissons osseux. M. les

appelle mesoclavicula et infraclavicula. Les autres parties de la cein-

tvire et du squelette de membre pectoral sont decrits en detail. Un tableau donne

la synonymie de la nomenclature anatomique de la ceinture scapulaire. Le sque-

lette des ventrales et du bassin n'olFre rien de remarquable. — Göldi a trouve

que cliez Loricaria cataphracta adulte la ceinture scapulaire est entierement ossifiee

et forme un diaphragme osseux entre la tete et le tronc. Chez Balistes, les pieces

priraaires de la ceinture scapulaire sont ossifiees pericliondralement ; rien ne porte*

ä croire que la clavicule soit d'origine cutanee. Cliez le Sterlet, les supraclavi-

culaires , clavicule et infraclaviculaire ne peuvent etre consideres comme os de

revetement, car leur lamelle exterieure derive seule du tegument, tandis que les

couches plus profondes sont d'origine exopdrichondrale. La clavicule des

Teleostiens, comme celle des Vertebres superieurs, u'est pas derivee d'ossifications

cutan^es, mais eile est formee par le perichondre. — D'apres Gill [^], les os de la

ceinture scapulaire des Stemoptyx et Argyropelecus sont attaches ä l'occiput et se

recouvrent mutuellement derriere celui-ci, restant sans autres liens avec le cräne.

Une disposition pareille parait exister chez Cyclothone.

Rüge attribue la disparition du processus supracondyloideus de l'humerus,
dans le developpement piiyletique de l'homme, ä l'usure produite par l'artere

brachiale, tendant ä se deplacer a la suite de la torsion progressive de l'humerus.

Le proc. supracondyl. lui-meme aurait ddjä perdu depuis longtemps toute fonction,

ä la suite d'un deplacement distal de Torigine des muscles qui s"y attachaient. —
Dollo {^) a trouve sur l'humerus d'Hatteria 2 canaux epicondyliens, dont Tun

correspond k celui de certains Lezards, l'autre ä celui des Mammiferes.

Leboucq (') a etudiö le developpement du carpe sur des embryons humains

et de divers mammiferes, par la methode des series de coupes. Le central existe

constamment chez l'embryon humain ; il est d'abord pour peu de temps eu conti-

nuite avec l'intermediaire, dont il se detache bientot pour se souder ensuite au

scaphoide ; cette soudure commence ä la face palmaire , tandis que l'extremite

dorsale reste plus longtemps libre. L'auteur decrit 4 cas nouveaux de central

libre chez l'homme , dont 3 sur des sujets adultes. Dans les cas oü le central

n'existe plus chez Tadulte comme piece independante, on en trouve souvent des

traces ä la limite entre les faces articulaires du scaphoide avec le 2** et 3*^ os

carpien ; surtout lorsque le scaphoide a la forme que Gruber a appelee »forme de

biscuit« ; cette forme est d'ailleurs encore plus frequente chez l'enfant que chez

l'adulte et eile se retrouve chez les singes sup^ieurs. — L'auteur s'est occupe

aussi du pisiforme qui se forme en rapport avec l'extremite du cubitus et se

trouve engage eu partie entre cet os et le cubital du carpe. Plus tard la partie

distale du pisiforme se separe de sa base, qui demeure chez l'homme comme un

nodule cartilagineux transitoire, dans le menisque interarticulaire de l'articulation

cubito-carpale ; les cellules cartilagineuses disparaissent bientot, et dans des foetus

plus äges, Ion n'en retrouve pas de trace. — Dans des embryons tres jeunes sur-

tout de chien et de chat, L. a reconnu (conformement aux observations de Götte

et de Strasser sur les Amphibies) qu'une partie du carpe cubital, intermediaire et

central) se forme aux depens d'une trainee continue oblique qui forme la suite

du cubitus ; de cette trainee prise pour axe
,
partent comme rayons : le pisiforme

et les quatre doigts ulnaires avec leurs carpiens. Le pouce serait la continuation

de laxe ; de teile sorte, le squelette du membre pourrait etre reduit ä un archipte-

rygium unis^rial ; le radius avec le radial du carpe ne represente pas un rayon

appartenant ä l'autre cöte de Taxe, mais un axe accessoire de formation secondaire.

L. considere comme forme fondamentale un carpe ä deux centraux, et les doigts
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partent comme des ramaux successifs , le 2^ du central distal , le 3*^ du central

proximal, le 4® de l'intermediaire et le 5*^ du cubital. La disposition des os du

carpe en series transversales est une condition secondaire. L. combat l'opinion

que Tos crochu represente deux pieces (carpal 4*" et 5**) soudees eusemble , car

l'ontogenie montre que cette piece est uuique des son apparition ; il pense que,

puisque dans Torigine les pieces carpales distales sout continues avec les metacar-

piens correspondants, Ton doit admettre que le 5^ carpal ne s'est pas diflferencie.

Baur (^) considere le developpement du carpe des Artiodactyles en rapport

avec la phylogenie de ces animaux. — Chez un embryon de porc il a trouve un

rudiment de i^^ metacarpien ; le carpal 2. s'articiile cliez un embryon de 20 mm
avec les metacarp. 2. et 3.; tandis que chez l'adulte il a perdu tout rapport avec

metacarp. 2., ce qui s'accorde avec les resultats paleontologiques de Kowalevsky.
— Parmi les Cervides, il y a un groupe qui conserve le carpal 1

.
, tandis que les

metacarp. 2. et 5. et les doigts respectifs peuvent etre plus ou moins röduits et de

diverses manieres. Dans un autre groupe moins nombreux (ex. chevreuil) , le carpal

1. manque. Les materiaux embryologiques ne permettent pas de decider si le 2®

groupe derive du P"" ou s'il en est independant; les matöriaux paleontologiques

doivent etre mieux ^tudies. — Tandis que chez le mouton les carpals 2. et 3.

se fondent entre eux, de sorte qu'ils s'articulent tous deux avec le metacarp. 2.,

chez le boeuf , le carpal 3. s'interpose entre carpal 2. et metacarp. 3. , de sorte

que ces deux pieces ne se touchent jamais. — Le meme {•^) a trouve le central

libre dans le carpe d'embryons de Lutra et de Mustela. II n'a pu le reconnaitre

dans un embryon äg^ de Erinaceus.

Albrecht (^j appelle transverse et oblique 2 pieces osseuses qui , chez

quelques Rongeurs [Castor ßber) , representent l'os scaphoide du pied de Thomme.

Le transverse serait un element central. Le scaphoide de la main et celui du pied

sont homodynames et comprennent chacun trois elements qui sont le central 1''^

un element digital qu'A. nomme scaphulaire, et un troisieme element qu'il nomme
scaphal et qui serait le radial de la main et le tibial du pied. — H y a donc dans

la rangee proximale du carpe 4 pieces: scaphal, semilunaire, pyramidal et pisi-

forme ; dans le tarse, scaphal, astragale, trigonum, calcaneum, celui-ci corre-

spondaut au pisiforme; il y aurait deux intermediaires. A. admet trois centraux

qui peuvent apparaitre Tun ou l'autre par anomalie chez l'homme. Entre la serie

distale du carpe ou du tarse et les metacarpiens ou metatarsiens
,

que l'Auteur

considere comme equivalant k des phalanges modifiees, il place une serie ultimale

du carpo-tarse
,
qu'ou ne doit pas confondre avec des epiphyses detachees et qui

represente des phalanges disparues : ces pieces apparaissent quelquefois par ata-

visme. — Le chiropterygium derive d'apres A. dun squelette ressemblant ä celui

de la nageoire du Ceraiodus , dont Taxe passerait par le 3'' doigt ; le nombre des

doigts dtait d'abord de beaucoup superieur ä 5 : l'auteur porte ä 1 4 le nombre des

doigts que Ton peut trouver developpös ou rudimentaires chez les Mammiferes, il

en etablit la nomenclature et en decrit les rapports de position.

Bayer decrit et figure le squelette des membres d'une jeune Hatteria. Dans le

carpe, il trouve deux centraux qu'il ne retrouve pas dans la description de Günther.

— Dans le squelette du membre post^rieur , il n'y a aucune trace de grand tro-

chanter. Avec le perone s'articule, outre le calcaneum, un iutermediaire qui est

soude avec le tibial et probablement aussi avec un central ; B. considere comme
5® tarsal distal la piece decrite par Günther comme 5*^ mötatarsal.

Bardeleben considere comme un intermedium tarsi chez l'homme la portion

de lastragale ä laquelle s'insere le ligameutum fibulare tali posticum. Cette

partie peut etre unie par suture au reste del'astragale (tibial) ou enetre entierement

detachee. Cette derniere condition est normale dans un grand nombre de Marsu-
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piaiix (formes pentadactyles) . La division est indiquee cliez les Monotremes et

quelques Edentes. Les deux pieces sont toujours separees dans des embryons
humains du 2*^ mois.

D apres Cope (^) le bassin des Rhachitomes et de Cricotus se rapproche de

celui des Salamandres et des Pelycosaures. Le femur n'a pas de tete developpee.
— Baur (^) pense que le processus pectine des oiseaux ne correspond pas au
pubis des Dinosauriens : c'est plutöt, comme dit Dollo, une partie de l'ileon : d'apres

une figure de Sabatier, cliez Casuarius une partie du processus appartiendrait ä

l'ileon et l'autre pourrait representer le pubis ; cette partie devient rudimentaire

chez les Carinates. Uu tableau montre le developpement graduel du postpubis et

la disparition du pubis dans la Serie des Dinosauriens et des Oiseaux. — Pour le

pubis des Oiseaux voir plus loin p 140 Johnson.

Shufeldt (•^) met en relief les diffdrences de forme et de grandeur de la rotule

et du Processus rotulaire du t i b i a cbez les oiseaux ; la plus grande rotule se

trouve cliez Hesperomis oü eile est perforee par le tendon du m. ambiens; eile est

encore bien developpee et placee derriere le processus rotulien cliez Podiceps

cornutus] tres petite et placee derriere ce processus qui atteiut une dimension

enorme chez Colymbus
; il en est de meme chez le fossile Cnemiornis. Fuhnarus

a une tres petite rotule , mais le processus du tibia est diflferent. Contrairement

ä Marsh, S. trouve que la rotule de Sula hassana n'est pas perforee par le teudon

de l'ambiens. — S. pense que le tibia est »l'antitype« du cubitus et que le Pro-
cessus rotulien en represente l'olecräne.

Dans le pied du Ceratosaurus , Marsh (^ de'crit les 3 os du metatarse soudes

ensemble et laissant entre le 3*" et 4'' un trou comme chez les oiseaux.

En decrivant le tarse des Pelycosauriens (surtout Clepsydrops], Cope (^^) met
en relief le grand developpement du calcaueum et de l'astragale, lesquels s'arti-

culent tous deux avec le peron^ : une partie de Tastragale qui s'insinue entre les

deux os de la jambe, doit representer lintermediaire ; neanmoins il reste un espace

entre le tibia et la facette correspondante de Tastragale : cet espace etait proba-

blement rempli par une piece perdue, semblable ä Tos qui soutient 1 eperon de

Piatypus et qui serait le tibial. Le naviculaire est en rapport avec trois cunei-

formes : une autre piece parait representer le cuboide qui s'articule avec les

metatarsiens 4. et 5. Ces caracteres rappellent le tarse des Monotremes [Piatypus).

D'apres Baur (^), un petit os qui se trouve en rapport avec le naviculaire, le P'
cuneiforme et l'astragale chez beaucoup de Rongeurs et chez Hyrax et que l'on

considere generalement comme un os sesamoide, represente le tibial. Chez Lepus

il est soudö avec le naviculaire avec lequel il parait fondu chez d'autres Mammi-
feres. Chez Cercolabes et Erethizon une espece dongle se trouve en rapport avec

cet os et semble iudiquer un 6*^ doigt rudimentaire. Chez les Reptiles Theropodes,

Selon Cope, un os correspondant se trouve en rapport direct avec le tibia. — Baur
considere l'intermediaire de Bardeleben comme une ossification tendineuse.

Voir aussi pour le squelette des membres Boas [^), Cope (^ '^ ^^), Dobson (*),

Dollo (1), Dames (^j, Marsh (^), Struthers (2), Sutton.

F. Systeme musculaire ; ligaments. Organes electriques.

Mayer rappelle l'attention sur des tubes de sarcolemme remplis de cellules ame-
boi'des qui se trouvent parmi les fibres musculaires normales chez divers vertebres

et qu'il considere comme des fibres striees degenerees.

Krause (^; , Kühne et Trinchese s'occupent des terminaisons nerveuses

motrices.

Sutton a retrouve le lig amen tum conjugale costarum de Mayer dans le



58 Vertebrata.

foetus liumain oü il forme un faisceau unissant les 2 cotes d'nne paire , a travers

le disque intervertebral : ce ligament atteint son plus haut developpement cliez le

Phoque. — S. confirme ses observations precedentes sur le lig. teres quil a

trouve continu avec le tendon du m. ambiens ehez une jeune Autruche. Le liga-

ment lateral interne du genou est derive du tendon du m. adductor magnus avec

lequel il est continu ehez un jeune Orang et le foetus humain de 4 mois. Le lig.

lateral externe derive du m. peronaeus longus dont il constitue le tendon ehez

Hylobates leuctsais. Les ligaments plantaires long et court constituent une partie

du tendon d'Achille dont ils forment evidemment la continuation ehez le foetus. La
membrane interosseuse de la jambe parait representer le m. peroneo-tibial qui

existe ehez plusieurs Amphibiens et Reptiles, ainsi que ehez le Wombat: il doit

en etre de meme de la membrane interosseuse de l'avant-bras. S. croit pouvoir

etablir un rapport entre les modifications d'insertion des muscles de la jambe et les

changements de position du pied humain pendant le developpement. Dans la 2®

partie de son travail, S. s'occupe des ligaments de l'epaule. Les diverses parties

du m. coraco-brachial sont souvent representees par des ligaments, p. ex. ehez

Armadillo. Le lig. gleno-humeral constitue rarement ehez Thomme une sorte de

lig. teres de l'humerus: il offre cette disposition ehez Phascolomys, Galago, Di-

delphys , Erinaceus, Chlamydophorus ; ce ligament serait le tendon d'insertion du

m. subclavius ; si Ton admet que le m. coraco-humeral de Menobranchus et le

muscle des oiseaux connu sous les noms de pectoralis secundus, levator humeri et

subclavius, represente reellement le muscle de ce nom des Mammiferes, l'on aurait

lä une disposition primitive de ce muscle , remarquable ehez les oiseaux par son

Insertion intracapsulaire. S. a trouve un ligamentum teres de l'humerus ehez

Crocodilus acutus et Alligator. Le ligament rhomboi'de (costo-claviculaire) serait

derive de l'insertion mediale du meme muscle : il est represente par un muscle

ehez Didelphys. Le lig. coraco-humeral de l'homme represente le tendon d'in-

sertion du pectoralis minor , avec lequel il est continu ehez Cebus albifrons. Le
lig. transverse de l'epaule peut etre considere comme representant une portion du
m. supraspinatus , ou bien comme l'homologue d'un pont osseux qui existe ehez

les Edentes. — S. appuie par de nouvelles observations les conclusions de Rüge sur

les transformations des muscles extenseurs. II n'a pas trouve ehez le Koala le m.

abduetor hallueis brevis ddcrit par Cunningham, qui manque aussi ehez Dasypus

sexcinctics ; ehez ces animaux il trouve un muscle partant du tibia et du femur et

s'inserant par un long tendon ä la f® phalange du F'' doigt; le m. abducteur de

Cunningham et de Galton est probablement un faisceau detache du flexor brevis.

Les cartilages semilunaires du genou ont probablement aussi une origine muscu-

laire : ehez Myrmecophaga le cart. semil. ext. est en rapport avec le m. poplite;

ehez Rana mugiens le cart. interne est de meme en rapport avec le m. semimem-
braneux. — Les ligaments du pied sont probablement en grande partie des

portions de muscles originairement attaehes aux os de la jambe et ayant emigre

vers l'extremite du membre ou bien abandonne leur Insertion distale: ainsi le

fascia plantaris provient d'une modification de l'extremite distale du m. plantaris

(fascia palmaris aurait de semblables rapports avec m. palmaris longus; ; le lig.

posterieur de l'articulation tibio-fibulaire superieure resulte de la transformation

du m. rotator fibulae ; le lig. transversal de l'articulation tibio-fibulaire inferieure

represente l'extremite distale du m. peroneo-tibial; ee meme muscle forme pro-

bablement le faisceau posterieur du ligament lateral externe de l'articulation du

pied; les faisceaux anterieur et moyen du meme ligament sont probablement

derives de l'extensor brevis digitorum, lors de sa migration : le lig. lateral

interne de la meme articulation est probablement forme par quelqu'un des fle-

xeurs eourts de la plante du pied, tels que abduetor hallueis ou flexor brevis
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digitorum. Enfin S. croit reconnaitre dans le lig. calcaneo-scapboidien uue for-

mation homologue au m. qui chez la grenouille va du calcaneum et de l'astragale

au F'" m^tatarsal. — En resume les muscles et surtout ceux des extremites sout

enclins aux modifications suivantes :
1° leurs extremites ou la majeure partie de

leur substance sont transformees en tendon ;
2° leurs insertions se deplacent et

plus frequemment l'extremite proximale ;
3° des muscles entiers perdent leur

fonction et sont convertis en tissu fibreux. L'auteur propose pour ces 3 processus

les noms de metamorphose, migration et regression.
Thompson remarque que les muscles qui passent sur 2 ou plusieurs articulations

peuvent former des ligaments, tout en conservant leur fonction. Ils agissent par

la tension que leur communique le deplacement de leur point d'attache. Ainsi le

flexeur commun des doigts de la Taupe, entierement ligamenteux, qui est actionne

par la rotation de l'humerus ; le flexeur cubital et l'extenseur radial du carpe des

oiseaux qui, presque entierement teudineux, reglent le rapport constant entre la

flexion ou l'extension de l'articulation du carpe et celle de l'articulation du coude.

Dobson (2) montre par de nombreux exemples que les modifications dans les

attaches des muscles des membressontordinairementindependantesde la disposition

des OS. Certaines fonctions des membres (action de fouir ou de grimper) peuvent

se trouver en rapport avec une disposition identique des muscles chez des animaux

n'ayant aucune parente entre eux.

Mc Murrich ('^j decrit en detail les muscles ä'Amiurus catus en indiquant l'in-

nervation des divers faisceaux. De cette ^tude il deduit les resultats generaux

suivants : Les muscles adductor hyomand. , add. operc. et levat. operc. sont

entre eux en rapport intime de position et d'innervation ; ils constituent la portion

antdrieure d'un Systeme dont le m. add. arc. palat. est la portion posterieure:

tout le Systeme est comparable a la portion dorsale du m. constricteur des

Sölaciens ; la partie ventrale du constricteur est representee par les genioglossus,

liyohyoideus et partie de l'intermandibularis : ces muscles sont innerv^s par le

trijumeau et le facial. Les muscles d'ailleurs peu developpes des arcs branchiaux,

inuerves par le glossopharyngien et le vague forment la suite du Systeme des con-

stricteurs. L'hyo-pectoral, malgre son insertion anterieure ä l'hyoide est origi-

nairement un muscle situe en arriere des arcs branchiaux, comme le prouve son

innervation par le F'' spinal. En general on peut admettre que la forme fonda-

mentale (ancestrale) de la musculature cephalique des Tele'ostiens consistait en une

partie dorsale transversale et une partie ventrale longitudinale ; les mm. pha-

ryngo-claviculares sont innerves par les V et 2*^ spinaux. L'innervation des

muscles des nageoires paires prouve que ces muscles derivent de plusieurs myo-
meres, ce qui est contraire ä la theorie de Gegenbaur. Les mm. supra- et infra-

carinales des nageoires verticales sont serialement homologues des mm. erectores

et depressores des rayons de ces nageoires; les mm. laterales de la nageoire anale

paraissent etre des muscles cutanes ; il en est de meme des muscles intrinseques

de la caudale. — Pour les muscles lateraux des poissons v. Fritsch (2).

Stuckens confirme
,
par ses recherches sur la structure de la ventouse ventrale

de Liparis barbatus , les resultats de Rathke sur Cycloj)terus. II n'y a pas de

muscle special ä la ventouse qui n'ait son homologue dans ceux de la nageoire

ventrale de la perche : ceux-ci constituent un groupe d'^levateurs et un groupe

de depresseurs, plus un petit muscle qui, portant en avant le F^' rayon, etend la

nageoire. Les muscles qui abaissent les extremites des rayons de la ventouse,

ecartent par le fait meme le centre de l'organe du plan d'appui , et determinent

ainsi la suction.

Chez Pipa et Dactylethra, Selon Hilgendorf p), les larges apophyses transverses

de la vertebre sacrale ont un bord rectiligne qui forme avec le bassin une articu-
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lation permettant im deplacement en droite ligne en avant et en arrih'e. Les

muscles ileo-coccygien et ileo-lombaire tres döveloppes sont les moteurs de cette

articulatiou et penvent etre consideres comme propulseur et retracteur du trouc

;

peut-etre leur fonction est-elle eu rapport avec le saut. L'ileo-lombaire qu' Hoff-

mann nie chez Pipa, s'etend chez cet animal au dessous des apopliyses transverses

jusqu'aux cotes de Tatlas.

De Vis [^) decrit en detail les muscles de Chlamydosaurus Kingii. Le capuchon

est mis en mouvement par 2 muscles speciaux , ainsi que par le peaucier et le

thyreomandibulaire ; l'Aut. pense que cet organe pourrait avoir la fonction dune
conque auditive. Quoique cet animal soit capable de locomotion bipede, la dis-

position des muscles des membres posterieurs ne differe pas de celle des Lacertiliens

en g^neral.

Les reclierches de Charbonnel-Salle prouvent que les muscles abdominaux

(diapliragmaticus , transversus et obliquus abd.) ne sont pas les seuls muscles de

la respiration chez les Chelouiens. Chez la Testudo graeca la dilatation et la

compression des visceres s'opere surtout par les deplacements de la ceinture scapu-

laire et pelvieune , dus ä l'action des muscles des membres. L'action de ces

parties est moins considerable chez la Cistudo europaea et doit etre presque nulle

dans les tortues qui comme les Chelys out le bassiu soude au plastron.

Weldon (^) decrit en detail et comparativement le Systeme musculaire de

Leptoptilus argala et Phoenicopterus antiquorum. Deux planches et plusieurs

gravures illustrent ce travail qui n'est pas susceptible d'etre resume.

Haswell (^j soutient contre Gadow que chez les Pigeons le ventre posterieur

du latissimus dorsi est, sinon toujours , du moins habituellement absent
;
que le

glutaeus externus manque toujours : la presence des adductores brevis et longus,

du semitendiuosus et semimembranosus, sans etre exclusivement propre des

Pigeons, est un caractere de quelque valeur. La condition de l'ambiens, dont

le tendon tout entier s'unit ä celui du m. flexor perforatus dig. 3., est caracteri-

stique. Quant aux mm. lumbricales, H. ne les a trouves que chez les Pigeons

et les Gallinac^s : si l'on ne veut pas admettre que ces muscles correspondent

aux lumbricales des Mammiferes, il faut dire qu'ils n'ont pas d'homologues dans

cette classe.

Selon Carlsson les muscles des membres anterieurs de Eudyptes, Alca, Mer-
gulus et Mormon sont innerves par les nerfs suivants : par les Nn. tho-
racic i s u p e r i r e s : cucuUaris , rhomboideus , levator scapulae , serratus

anticus, teusor membrauae posterioris alae
;
par les Nn. brachiales supe-

riores (N. subscapularis) : coracobrachialis brevis, subscapularis , in-

fraspinatus, teres major; (N. latissimus dorsi) latissimus dorsi
;

(N. axil-

laris) deltoideus major, deltoideus minor, tensores patagii longus et brevis;

(N. radialis) triceps brachii, extensor digitorum communis longus, extensor

carpi ulnaris, supinator brevis, extensor pollicis longus, extensor digiti indicis

proprius longus, extensor pollicis brevis, adductor pollicis, adductor manus,

interosseus dorsalis; par les Nn. brachiales inferiores (N. supra-
coracoideus) supracoracoideus

;
(N. pectoralis) pectoralis , coraco-

brachialis longus; (N. medianus et N. ulnaris) biceps brachii, bra-

chialis internus, pronator brevis, flexor digitorum sublimis, flexor digitorum

profundus, abductor digiti minimi, flexor carpi radialis, abductor pollicis brevis,

flexor pollicis brevis, abductor indicis, interosseus volaris, flexor carpi ulnaris

;

par les Nn. thoracici superiores : coraco-costalis. — Ceux des membres
posterieurs: par le N. cruralis: glutaeus minimus et quartus, sartorius,

rectus femoris, cruralis et vastus externus, vastus internus, ambiens, iliacus in-

ternus
;

par le N. obturatorius: obturatores internus et externus, ad-



I. Anatomie. F. Systeme musculaire ; ligaments. Organes eleetriques. 61

ductor magnus; par le N. ischiadicus : ischio-femoralis, glutaeus medius,

glutaeus externus, biceps femoris, tensor vaginae, caudofemoralis, ileo-ischio-fe-

moralis, semitendinosns, semimembranosiis et tous les muscles de la jambe. Les
details des attaches de tous ces muscles ne sont pas susceptibles d'etre resumes.

A cause des differeuces dans l'muervation et dans les rapports avec les nerfs,

le glutaeus minimus ne peut etre l'homologue de celui des Mammiferes ; le

ambiens manque cliez Alca et Mergulus; il ne peut etre homologue du gra-

cilis des Mammiferes qui est innerve par le N. obturatorius. Le ischio-femo-

ralis (pyriformis de Quennerstedt), place ventralement par rapport au N. scia-

tique ne correspond pas au pyriformis des Mammiferes. C. appelle caudo-
femoralis le femoro-coccygeus de Quennerstedt (adductor longus Selenka) et pense
que c'est le caudofemoralis des Mammiferes ; eile appelle ilio-ischio-femoralis le

quadratus femoris de Quennerstedt.

Dobson ') decrit en detail le Systeme musculaire du Capromys melanums.

Struthers [^) a trouve dans la main de Megaptera les muscles flexeurs et exten-

seurs des doigts non degenerös.

Westling a fait les observations suivantes sur les muscles de 10 rang (J'. Le
Platysma myoides a la meme extension que cbez le Cliimpanze disseque par

Cbampney : steruo-cleido-mastoideus formait un seul muscle ; omohyoid. peu deve-

loppe ; digastricus maxillae inf . avait un petit tendon accessoire probablement in-

söre ä l'hyoide ; scalenus ant. absent; pectoralis minor insere ä la clavicule et au

proc. coracoide ; une partie des fibres du latissimus dorsi s'unissait au teres major;

coraco-bracbialis forme de deux parties soudees au chef court du biceps et com-
prenant entre elles le N. cutan. later.; supinator brevis tres developpe. Une partie

du chef medial du flexor poUicis brevis dtait attache par un tendon bifide ä l'arti-

culation metacarpo-phalangee. Glutaeus maximus faible et insere au-dessous du
trochanter

;
pyriformis pas entierement soude au gluteus medius ; les adducteurs

correspondent ä ce que BischofF a trouve chez Chimpanzd, pas chez Orang ; ad-

ductor magnus partage en deux portions
;
quadratus femoris uni ä l'origine ä

l'adduct. magn.; subcruralis partage en deux, s'inserant aux cotes dela capsule et

pas ä son milieu
;
pas de caro quadrata Sylvii ; les muscles courts du gros orteil

etaient: adductor obliquus et transversus, abductor, opponens et flexor brevis

hallucis. Les notes de la 2*^ partie du travail contiennent de nombreuses obser-

vations critiques et comparatives sur les muscles de \ Omithorhynchus et sur leur

Innervation.

D. J. Cunningham (^ '-) n'a trouve le M. sternalis que comme anomalie de l'homme

et Jamals chez les animaux ; ce muscle est innerve par un rameau des N. thoracic!

anteriores qui traverse le M. gr. pectoral. et fournit des fibres ä ce dernier.

Dobson (^) au contraire regarde ce muscle comme le rudiment d'un muscle tres

developpe chez les vertebres inferieurs et servant ä retirer la tete et les membres
anterieurs. — Walsham decrit un M. rectus capitis anterior chez l'homme.

Selon Maubrao, le M. sterno-cleido-mastoidien est compose de 2 couches dont

l'une profonde est constituee par le cleido-mastoidien et l'autre superficielle com-
prend le sterno-mastoidien et les chefs accessoires inconstants (sterno-occipital,

cleido-occipital) ; le muscle complet est constitue par ces 4 chefs. Ces muscles

sont innerves par le spinal et par la S*" paire cervicale formant avec lui une ana-

stomose ; chez l'homme toujours et generalement chez les autres mammiferes exa-

mines, le cleido-mastoidien (ou son homologue le masto-humeral) re9oit des filets

directs du spinal ; les trois autres chefs en regoivent souvent chez l'homme du 3®

cervical.

D'apres Lesshaft (^) la couche exterieure du M. levator ani des auteurs appar-

tient au sphincter externe. Les MM. transversi perinaei sont separes chez la



g2 Vertebrata.

femme comme cLez l'homme par des aponevroses ; le M. transv. perin. super-

ficialis ne se trouve que comme une rare anomalie. Le M. bulbo-cavernosus a les

memes rapports que chez l'liomme ; il en est de meme du M. constrictor urethrae

de Wilson. Pour les d^tails ainsi que pour ce qui regarde les aponevroses du peri-

nee et la critique des auteurs voir l'ouvrage original.

Pour l'origine des muscles des membres en general voir Dohrn.

Du Bois-Reymond decrit d'apres les notes et preparations laissees par Sachs

les organes electriques du Gymnote. L'organe principal est couvert immediate-

ment par la peau, tandis que l'organe ventral en est separe par une partie des

muscles de la nageoire anale. Le tissu qui separe ces 2 organes et dont la uature

a ete mecunnue par plusieurs auteurs est un muscle 'couche musculaire interme-

diaire, Zwischenmuskelscliiclit). Les organes electriques sont partagds par des

cloisons longitudinales plus robustes, ne s'anastomosant pas entre elles, et des

cloisons transversales plus minces, en cases, de forme gendralement quadrangu-

laire ; les plaques electriques sont suspeudues transversalement dans ces cases.

Le nombre des divisions n'est pas constant; les resultats obtenus ne permettent

pas de resoudre la question si ce nombre varie avec Tage de l'individu ou s'il de-

meure le meme pendant toute la vie. A l'etat frais, l'organe electrique a l'aspect

d'une gelee d'un jaune rougeätre lögerement laiteux ; sa structure intime peut etre

etudiee sur des sections longitudinales (perpendiculaires aux plaques) et transver-

sales (paralleles aux plaques . II resulte des recherclies de Sachs, que les plaques

electriques ne sont pas accolees ä la face anterieure des cloisons transversales

comme dit M. Schnitze, mais qu elles sont suspendues dans chaque case conforme-

ment ä la description de Pacini, dtant sdparees de la eleison voisine tant en avant

qu'en arriere. Sur la face antdrieure positive), la plaque electrique ofifre les pa-

pilles de F'" et 2^ ordre de M. Schnitze. La face postörieure (negative) a aussi

des papilles plus petites, dont quelques-unes plus longues (papilles spiniformes)

atteignent la cloison voisine ; il parait que ces papilles spiniformes forment lä des

anses ou bien un reseau. La plaque electrique absolument fraiche parait hyaline:

bientüt on peut reconnaitre qu'elle est composee de 2 couches, separees par une

ligne de demarcation distincte ligne de Pacini) niee par Schnitze ; la plaque est

susceptible de se fendre suivant cette ligne. La couche post6rieure contient la

terminaison des nerfs, c'est pourquoi Sachs l'a appelee couche nerveuse. La sub-

stance des plaques contient des noyaux qui sont les residus de cellules conjoncti-

vales. — Les fibres nerveuses gardent leur gaine medullaire jusqu'ä tout pres de

leur terminaison ; elles se rendent de la cloison transversale ä la face posterieure

de la plaque electrique situee au devant et se ramifient plusieurs fois, ordinaire-

ment par dichotomie ; la terminaison meme parait former toujours une eminence

irreguliere; il n'a pas ete possible d'obtenir de bonnes images en surface. Sur

des sections de preparations ä lacide osmique, Ion voit une striation de la couche

nerveuse qui parait correspondre au pointille de Boll. — La distance d'une plaque

electrique ä l'autre est variable et peut etre fixee en moyenne ä 0.1 mm. Dans

la partie dorsale du grand organe electrique, Sachs a trouve un faisceau dans

lequel les cloisons longitudinales s anastomosent entre elles et les cloisons trans-

versales sont beaucoup plus ecartees les unes des autres (la distance entre deux

plaques peut atteindre 1— 2 mm) et les papilles anterieures s'allongent demesure-

ment et prennent la forme de villosit^s coniques. Ces papilles paraissent etre

striees transversalement et douees de double röfraction. Le faisceau special s'etend

du tiers anterieur de l'organe jusque vers son extremite posterieure. Sachs le con-

sidere comme un organe plus imparfait que le reste de l'appareil electrique.

Pacini parait en avoir vu quelque chose dans ses preparations. — Sachs parait

avoir trouve chez un autre Gymnotide, le Stemopygus virescens, un organe pseudo-
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electriqiie qui occupe dans la region caudale une place ä-peu-pres correspondante

ä Celle de l'organe electrique du Gymnotus electricus.

Wolff trouve que la face ventrale des plaques electriques de Torpedo est re-

vetue d'une substance glutiueuse riebe en nucleine, daus laquelle se trouvent de

nombreux granules qui lui donnent un aspect pointille ; les figures arborescentes

et autres decrites par les auteurs ä la face veutrale de ces plaques seraient dues

ä Taction du reactif. W. croit que Tabondante multiplication nucleaire qu'il a ob-

servde dans les plaques electriques de jeunes torpilles n'est pas uniquement en

rapport avec la croissance de ces parties.

Fritsch (-) decrit d'abord le Systeme des muscles lateraux des

poissons. II reconnait cbez tous les Teleosteens que la masse musculaire

laterale dorsale aussi bien que la ventrale est formee de 2 parties: l'une

plus rapprocbee de la ligne laterale est formee de Segments coniques ä

pointe anterieure (M. lat. superiores et inferiores) : l'autre plus eloignee de

cette ligne est formee de segments coniques plus ou moins incomplets ä sommet

posterieur (M. lat. dorsales et ventrales.) Chez les Siluroides, les Gymnotides et

d'autres poissons, il y a en outre une portion ventrale extreme des muscles late-

raux (M. lat. imus) plus developpee dans le tronc que dans la region caudale et

qui se distingue par une disposition discordante des cloisons intersegmentaires

:

cette portion manque cbez TAnguille. — C'est ä ce M. lat. imus que correspond

l'organe electrique principal du Gymnote : une enveloppe aponevrotique

commune embrasse cet organe et la couche musculaire intermediaire : celle-ci ne

serait autre chose qu'un residu du M. lat. imus. Sur une section transversale du

G. l'on peut se convaincre que les cloisons longitudinales de l'organe electrique

correspondent aux lames de tissu conjonctif qui separent les difFerents faisceaux

musculaires de la coucbe intermediaire. — Les irregularites qui se montrent sur

les sections transversales, dans la distribution des cloisons de l'organe electrique,

montrent que les divisions marquees par ces cloisons ne s'etendent pas uniforme-

ment sur toute la longueur de l'organe ; le nombre de ces divisions varie aussi

suivant la rdgion oü la section a etö faite. (L'auteur a examin^ 5 exemplaires;

pour d'autres details et pour les chiffres, voir l'ouvrage original.) Une section

longitudinale horizontale fait voir que les cloisons longitudinales sont fixees ob-

liquement au squelette et correspondent pour leur disposition aux cloisons inter-

segmentaires des muscles lateraux. — Les rayons de la nageoire anale des

Gymnotides sont mus par 2 systemes de muscles ; il y a pour cbaque rayon 2

paires de muscles profonds et 2 paires de muscles superficiels parfois peu distinctes

l'une de l'autre. L'organe electrique inferieur du Gymnotus parait etre derive des

muscles profonds de la nageoire, car ce muscle manque, la oü l'organe electrique

atteint son plus grand developpement, c'est-ä-dire dans sa partie anterieure. —
Par Tetude microscopique de l'organe electrique, F. cherche ä etablir des

bomologies avec les elements constituants des fibres musculaires. A un faible

grossissement une plaque electrique vue de face parait divisee en cbamps poly-

gonaux dont cbacuu porte en avant un certain nombre de papilles et en arriere

au moins une papille spiniforme. La division de la plaque en aires polygonales est

comparable ä celle de la section de la fibre musculaire en cbamps de Cohnbeim,

la division suivant la ligne de Pacini represente le partage du muscle en disques

de Bowraan. La portion anterieure ou metasarcoblastique (Babucbin) de la plaque

offre des traces de birefringence. L'etendue considerable de cbaque plaque elec-

trique fait penser qu'elle derive de plusieurs elements musculaires fondus entre

eux. Contre l'opinion de Ranvier, F. nie que les plaques electriques se toucbent

par les dilatations de leurs bords : elles sont entierement söpar^es les unes des

autres par les cloisons de tissu conjonctif. Les sections de l'organe electrique per-
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pendiculaires aiix plaques et faites sur des organes durcis ont conduit F. ä des

vues assez differeutes de Celles de Sachs, sur les terminaisons nerveuses. L'espace

qui se trouve entre la face posterienre de la plaque electriqne et la cloison est

occupe par im fin reseau, avec des nerfs semes de noyaux que raiiteur considere

comme un derive de la gaine de Schwann. Les fibres nerveuses courent dans
l'öpaisseur de la plaque et ne peuvent se trouver libres dans l'espace adjacent

que par un deplacement artificiel (surtout lorsqu'on coupe l'organe frais dont les

parties sont plus inegalement resistantes.) Les papilles spiniformes re9oivent ä

leur extremite linsertion des cylindraxes terminaux des fibres nerveuses ; ces pa-
pilles doivent etre comparees au pedoncule unique de la plaque electrique du
Malopterurus qui a un rapport semblable avec le nerf qui s'y rend. F. considere

la ponctuation ou striation de BoU comme le resultat dune alteration produite par

l'acide osmique; il y aurait une membrane percee de pores-canaux et les »cils

electriques « ne seraient autre chose que le contenu coagule de ces pores. — F.

pense que l'organe electrique du M. derive de muscles lisses de la peau et non pas

de muscles stries comme les organes Electriques de la Torpille et du Gymnote. —
Dans un jeune exemplaire de Sternopygiis virescens F. n'a trouve aucune trace de

l'organe pseudoelectrique indique par Sachs.

Fritsch i'^) decrit la forme des organes electriques dans les genres Torpedo,

Narcine, Hypnops, Astrape et Temera
;

il a compte sur de nombreux exemplaires

le nombre des colonnes quil a trouve ordinairement assez constant dans les di-

verses especes. La croissance normale de l'organe electrique est plus forte en

etendue qu'eu epaisseur, conformement ä la supposition de Babuchin. F. trouve

normalement 4 paires de nerfs electriques chez Torpedo, il n'a Jamals obseivö le

5® nerf mentionne par Weyl. — Fritsch (^j confirme les rapports phylogenetiques

etablis par Babuchin entre les organes electriques de Torpedo et les muscles : ces

organes derivent de la musculature de 5 arcs branchiaux, ä partir de l'arc man-
dibulo-hyoidal ; comme ces arcs limitent 4 espaces dont chacun a son nerf, il y a

4 nerfs electriques. L'on reconnait chez l'embryon 4 provinces electriques cor-

respondantes ; la 5*^ province signalee par De Sanctis donne origine ä des muscles.

Les colonnes electriques se forment par la fusion de cellules musculaires embryon-
naires; cette formation est caracterisee par le gonflement des gaines musculaires

avec multiplication des noyaux. Le nombre des colonnes electriques est complet

quand l'embryon arrive au stade torpediniforme ; les dernieres ä se former sont

les colonnes de la peripherie externe. Les cloisons des colonnes sont formees avant

que les colonnes soient assez developpees pour remplir les espaces qu'elles circon-

scrivent ; ce fait depend du gonflement du Perimysium externe qui comprime le

conjonctif interstitiel. Les plaques electriques sont formees par la multiplication

et la distribution en sEries transversales des noyaux musculaires embryonnaires

(Plattenbildner, Babuchin), entre lesquels se trouvent d'autres cellules (innere

Belegzellen, Babuchin). Le protoplasme qui entoure les premiers se reduit par

la suite. Quant au developpement de la partie nerveuse des plaques, l'auteur con-

firme les observations de Babuchin. V. aussi Fritsch (').

G. Systeme nerveux.

a. Histologie et morphologie generale.

Golgi, se fondant sur des preparations au nitrate d'argent obtenues par sa

methode, nie la nature nerveuse des prolougements protoplasmatiques des cellules

ganglionnaires. Le seul prolongement de Deiters est nerveux. II n'est pas simple,

mais il emet des ramifications tres fines. Apres cela, il peut devenir le cylindraxe

d'une fibre ä myeline, mais il peut aussi se resoudre entierement en fibrilles. De
meme le cylindraxe d'une fibre nerveuse emet des fibrilles et peut apres cela s'unir
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ä une celhile ganglionnaire ou bien se resoudre en fibrilles. Les cellules dont le

prolongement nerveux se resout en fibrilles et les fibres dont le cylindraxe subit

le meme sort, sont sensitives ; Celles dont le prolongement nerveux ou le cylin-

draxe conservent leur iudividualite, tont en emettant des rameaux fibrillaires, sont

motrices. Les fibrilles emises par ces deux ordres de prolongements nerveux et

de cylindraxes forment dans la substance grise un reseau inextricable et eta-

blissent entre les divers elements d'un Systeme ou de systemes voisins les con-

nexions les plus compliquees, qui excluent l'idee qu'il existe des conductions Isoldes

ou des localisations absolues dans Taxe cerebro-spinal. Apres ces considerations

gönerales, l'auteur passe en revue la disposition des Clements nerveux dans les

diverses parties de l'encephale des Mammiferes. Keller en donne un r^sume.

Grünhagen decrit dans les fibres nerveuses de la grenouille traitees par le

nitrate d'argent des lignes qui circonscrivent une aire irröguliere autour de chaque

noyau de la gaine de Schwann. II considere ces lignes comme le contour d'un Cle-

ment endothelial.

Mondino confirme par une methode speciale l'existence de fibres spirales en

entonnoir entre les membranes externe et interne de la gaine meduUaire des fibres

ä mydline. Kupffer a trouve le cylindraxe des fibres nerveuses compose de

fibrilles distinctes.

Ahlborn {'^) fait une r^vision critique de ce que l'on connait au sujet du ddve-

loppement de l'öpiphyse cerebrale. Cet organe ne represente pas proprement le

reste d'une Ouvertüre anterieure du centre nerveux, mais il se forme par une ex-

troflexion de la paroi du cerveau, dans le voisinage de cette ouverture. L'epi-

physe est en rapport avec la region optique du cerveau et specialement avec la

couche optique ; eile offre plusieurs traits de ressemblance avec les vesicules ocu-

laires , notamment parce qu'elle est composee d'une vessie et d'un pedoncule

;

eile est situee tres superficiellement chez les Amphibiens, un peu moins chez les

Sdlaciens, Ganoides et Cyclostomes ;
eile se trouve dans lorigine en rapport avec

le bourrelet nerveux (Nervenleiste) ; sa structure stratifiee n'est pas sans quelque

ressemblance avec celle de la retine. Ponr ces raisons l'auteur pense que l'epi-

physe, qui est certainement un organe rudimentaire, represente un oeil impair

des ancetres des Vertebres et parait etre homologue a l'ceil unique des Tuniciers

et peut-etre aussi de VAmphioxiis. Certaines conditions d'asymetrie de l'oeil des

Tuniciers se retrouvent dans l'epiphyse des Cyclostomes.

Albrecht [*) nie l'existence d'une invagination du pharynx ou de la cavitö orale

primitive (poche de Eathke) qui, selon les vues adoptdes aujourd'hui, forme le

lobe anterieur de l'hypophyse. Selon l'auteur, le canal dit cränio-pharyngien du

basipostsph^noide ne contient que des vaisseaux sanguins; l'hypophyse n'a non

plus aucun rapport avec l'infundibulum, avec lequel eile ne s'unit que secoudaire-

ment. »L'hypophyse est, en un mot, embryologiquement et morphologiquement

tout-ä-fait hors connexe et independante du cerveau et du pharynx ou de la cavite

orale primitive.« »Les soi-disant epitheliums qu'on a trouves dans les tuyaux de

l'hypophyse sont des endotheliums.« L'hypophyse des mammiferes est une glande

vasculaire homologue ä » toute l'hypophyse des poissons « ; le Saccus vasculosus

de ces animaux se trouve ä l'etat rudimentaire chez les mammiferes. — L'infun-

dibulum du cerveau constitue la veritable fin craniale du Systeme nerveux

central, »enunmot, l'infundibulum est le filum terminale cr<1nial.«

Les nerfs pathetiques, communs moteurs de l'oeil, moteurs externes de l'oeil et

trijumeaux qui prennent leur naissance caudalement ä linfundibulum , »en nais-

sant beaucoup plus en arriere et en pergant la dure-mere beaucoup plus en avant,

forment par ce processus une veritable queue de cheval anterieure ou

Zoolog. Jahresbericht 1884. IV. 5
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craniale.« — D apres Kraushaar l'hypophj'se represente im organe glandulaire

devenu rudimeutaire.

b. Enveloppes des centres.

D'apres Sagemehl ('), les enveloppes du cerveau des poissons sout constituees

par 2 couches separöes par une cavite revetue de cellules pavimenteuses, qui cor-

respond ä l'espace subdural des Vertebres superieurs. La couche qui est appliquee

au eräne correspond ä la dure-mere ; eile a ordinairement une dpaisseur conside-

rable et remplit la cavite du cräne dont le cerveau n'occupe qu'une petite partie

isauf chez les Mormyrides oü le cerveau remplit presque le cräne). La dure-mere

est limitee ä la face cränienne par une mince membrane fibreuse qui est revetue

exterieurement par une couche de cellules granuleuses (osteoblastes entremelees

de cellules pigmentees rameuses. La face interne de la dure-mere est egalement

limitee par une membrane fibreuse qui porte l'endotbelium de l'espace subdural.

Entre ces 2 membranes fibreuses Ton trouve, chez les Plagiostomes, les Holo-
cephales, les Chondrogauoides, les Dipneustes et quelques familles des Teleosteeus

(Gadoides, Siluroides, Esox) uu tissu muqueux ; chez les autres poissons osseux

ce tissu est remplace par un tissii adipeux extraordinairement mou et dont la sub-

stance iutercellulaire homogene est depourvue de tout element fibreux; S. con-

sidere ce tissu comme une variete adipeuse du tissu muqueux. Le tissu de la dure-

mere comprend des vaisseaux et des nerfs et euveloppe le ganglion du trijumeau.

Le tissu qui se trouve entre l'espace subdural et le cerveau correspond ä l'ensemble

de l'arachnoide et de la pie-mere ; S. le nomme membrane vasculaire pri-

mitive; il represente ä letat permanent chez les poissons une condition em-
bryonnaiie des Vertebres superieurs. La oü des sillons profonds separent divers

lobes du cerveau, cette membrane se de'double et renferme des cavites qui cor-

respondent ä un commencement de formatiou de l'espace subarachnoidal des mam-
miferes. La dure-mere spinale des mammiferes avec ses deux couches fibreuses

Separees par un tissu lache, offre une condition qui rappelle la dure-mere cere-

brale des poissons.

c. Axe cerebro-spinal.

Du Bois-Reymond signale, d'apres Sachs, l'existence d'une masse centrale formee

de grandes cellules ganglionnaires dans la moelle epiniere du Gymnotus electricus
;

ä l'etat frais, ces cellules n'offrent aucune trace de structure fibrillaire.— Les nom-
breuses preparatious de Sachs sur le Systeme nerveux central du Gymnote ont ete

etudiees en detail par Fritsch ('). D'apres cet observateur, le c e r ve au du Gymnote
s'eloigne beaucoup par sa forme de celui de l'Anguille avec lequel Valentin l'avait

compare. II se rapproche au contraire beaucoup du cerveau du Silurus glanis et

de la Carpe, par la structure du lobus centralis et le faible developpement de la

substance nerveuse du tectum opticum ; le torus semicircularis est fendu jusque

tout en avant et ses deux moities s'ecartent fortement en arriere ; la valvula cere-

belli est peu developpee. Le cervelet atteint presque le volume de celui du Silure;

il recouvre en partie la portion posterieure du lobus centralis ; c'est cette partie

que Valentin a decrite comme un lobe electrique ; sur ses cötes les fimbriae

formeut des expansions sinueuses. F. maintient la nomenclature adoptee dans son

livre sur le cerveau des poissons
;
dans une note, il soutient contre Bellonci que

le nerf optique ue provient pas exclusivement du tectum opticum et que cette

partie du cerveau represente une portion de l'ecorce des hemispheres. Pour les

details histologiques, voir 1' original. — La moelle epiniere est faible et aplatie

dans son commencement ; eile s'epaissit plus loiu, ä mesure que se montrent dans
son Interieur les cellules electriques speciales, pour s'amiucir de nouveau ä lex-
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tr^mite caudale
;
pour la disposition de la substance grise et des cellules motrices

eile ressemble siirtout ä la moelle du Silure ; en general la moelle des poissons

osseux n'ofFre pas une differenciation nette de divers cordons de la substance

blanche, et meme Ion ne peut proprement parier des cornes anterieures et poste-

rieures: les racines posterieures de ces poissons et les parties correspondantes de

la substance grise sont relativement peu developpees. La moelle du Gymnote est

depourvue des fibres colossales de Mauthner, que F. croit destinees ä transmettre

rimpnlsion cerebrale aux mnscles de la queue. Le point de la moelle oü com-
mencent les cellules electriques, varie de la 12® ä la 23** vertebre; les premieres

celhiles se trouvent dans le groupe interne des cornes anterieures et en rapport

avec une petite masse de glia que Ton voit aussi chez d'autres poissons et qui

rappelle par sa positiou les colonnes de Clarke des Vertebres superieurs; plus bas,

ces deux paires de groupes de cellules se confoudent en une masse unique qui en-

toure le canal dorsalement et sur les deux cötes ; vers l'extremite de la moelle la

masse de cellules electriques se resout en deux masses laterales. Les cellules

electriques se distiuguent par leur volume, leur forme arrondie et leurs cylindraxes

epais ; elles ont de uombreux prolongements protoplasmatiques dont les plus con-

siderables se dirigent vers les cordons lateraux et les commissures. Les cylindraxes

reunis ä ceux des cellules motrices des cornes anterieures, emergent avec eux par

les racines anterieures des nerfs spinaux. Les cellules electriques ne sont pas des

elements sui generis, mais evidemment des cellules motrices modifiees ; cela est

prouvd, non seulement par le fait de la position dune partie de ces cellules qui se

trouvent ä la place du groupe interne des cellules motrices des cornes anterieures,

mais encore par le fait qu'a l'extremite anterieure de la region electrique de la

moelle Ion voit des elements de forme intermediaire dont il est difficile de juger

si ce sont des cellules motrices ou des cellules electriques. Vers l'extremite cau-

dale de la moelle les cellules deviennent de nouveau plus allongdes et moins

grandes et perdent en partie leur aspect caracteristique.

D'apres Trois, la moelle epiniere de Ranzaniu est remarquable par la largeur

extraordinaire du canal central.

L'etude de 1' e n c e p h a 1 e de Amiurns conduit Wright ä confirmer les resultats de

Mayser et de Rabl-Rückhard. Le cervelet extremement ddveloppe cache le thalam-

encephale et le prosencepbale primitif : les lobes du vague et du trijumeau sont

tres developpes : ces derniers restent separes sur la ligne mediane ; les tuber-

cules acoustiques atteignent aussi un developpement considerable, tandis que les

lobes optiques sont petits (en rapport avec la petitesse de l'ceil). Le tubercule

acoustique donne des fibres d'origine au trijumeau (r. ophthalmicus superf., buc-

calis et oticus) . au facial et au vague, fibres epaisses comme Celles du n. acou-

stique. W. pense que la racine acoustique du vague appartient au n. lateral,

mais il n'a pu le demontrer. En general le cerveau diAmiunis ressemble ä celui

des Cyprinoides auquel W. le compare dans sa description. Les details de la di-

stribution des nerfs cräniens et spinaux ne se pretent pas ä un resume.

D'apres Osborn !*), le cerveau de Menopoma, Menohranchus %i Amphiuma dx&hxQ

de celui de la grenouille par sa forme generale plus rapprochee de la condition

tubulaire du cerveau embryonnaire, et la commissure anterieure, qui ferme enavant

la cavite impaire du cerveau chez Rana, se trouve sur le plancher de ce ventri-

cule. Le cervelet est atrophique et ne contient pas de cellules nerveuses. Quant
ä la glande pineale, 0. confirme les vues de Götte. Osborn [^) dit avoir reconnu

des erreurs dans sou precedent ouvrage. II decrit le cerveau de Menopoma : ce

travail ne se prete pas ä un resume : nous releverons quelques conclusions plus

importantes. II n'existerait pas de veritable epiphyse, mais seulement un organe

vasculaire qui en a l'aspect et en occupe la place. La pie-mere separe le lobe
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posterieur (cerebral) de l'hypophyse du lobe anterieur. Le cervelet, qui chez A.

se reduit ä une simple commissure transversale, ne contenant pas de cellules ner-

veuses , ne contient qu'un petit nombre d'elements cellulaires cbez Menopoma.
Chez cet animal et les autres Amphibiens, la decussation des nerfs optiques dans

le cliiasma serait incomplete.

Bellonci (^) decrit nn faisceau qni met en rapport les lobes olfactifs avec la

rdgion optique cliez ranguille et la grenouille. II cite encore une commissure qui

Unit entre eux les h^mispberes de la grenouille et parait representer un rudiment

de fornix. Enfin il met en relief l'importance de certaines analogies entre ani-

maux tres eloignes, telles que Texistence de glomerules olfactifs et de connexions

entre les lobes optiques et olfactifs chez les Arthropodes et les Vertöbres ; ce sont

lä des convergences dues ä des ni^cessites fonctionnelles.

Bellonci ('^j ä trouve que, dans l'embryon du poulet, les vesicules du cerveau

moyen constituant les lobes optiques tendent ä se rapprocher du chiasma en

enveloppant la partie inferieure du cerveau intermediaire. Les Amphibiens et

Reptiles conserveut davantage les conditions primitives. — En se fondant sur

l'^tude du cerveau de Parus major ainsi que de nouvelles recherches sur le cyprin

dore, languille, la grenouille, l'axolotl, Emrjs europaea^ Testudo graeca^ Podarcis

muralis, B. conclut que (si Ton elimine les erreurs dues au voisinage d'autres

faisceaux) dans les 4 classes inferieures des Vertebres les fibres du tractus opti-

que vont toutes terminer dans la couche externe de l'dcorce des lobes optiques, oü

alles forment un fin reseau. L'etude des Mammiferes offre ä cet egard des diffi-

cult^s speciales.

Lemolne (^) compare 3 moulages naturels du cerveau de Gavialis macrorhynchus,

fossile, avec le cerveau iS!Alligator lucius actuel ; chez l'espece fossile, les hemi-

spheres ont un developpement relativement moindre.

Weldon [^j decrit le cerveau du Callithrix glgot.

D'apres Luys, le corps strie est le centre oü convergent de l'ecorce cerebrale les

fibres motrices et d'oü elles repartent vers la periphdrie. De meme les fibres sen-

sitives convergent de la Peripherie vers la couche optique et rayonnent de lä vers

l'ecorce. Ces 2 systemes et le Systeme des commissures forment l'ensemble des

fibres des hemispheres.

Legge (^j appelle »velum medulläre hippocampi« un voile meduUaire qui s'etend

de la fimbria ä la stria Cornea dans l'hippocampe du cheval.

Dans le but de mieux etablir la nomenclature des circonvolutions cerebrales du
cheval, Legge & Lanzillotti decrivent et figurent la surface des hemispheres cere-

braux de cet animal.

Vlncenzi partant des principes enonces ci-dessus par Golgi, a cherche sur des

preparations obtenues par sa methode la connexion directe des fibres des nerfs

cerebraux avec les cellules de leur noyaux d origine (Mammiferes). II a trouve

les rapports suivants : pour l'hypoglosse avec les cellules de son noyau principal

;

pour le facial avec les cellules du noyau inferieur
;
pour l'oculomoteur externe avec

des cellules placees ä cote de la racine du 7*^ vers son genou, pour la portion motrice

du 5^ avec des cellules placees au cote externe de la racine du facial; pour la

portion anterieure de l'acoustique avec des cellules situees entre le cordon resti-

forme et la racine ascendente du 5"; pour Toculomoteur commun avec des cellules

placees au dessous de la couche grise de l'aqueduc.

D'apres Gad, il n'y a pas chez la grenouille de fibres ä moelle mettant en rapport

le cerveau et le bulbe avec les racines lombaires, ou celles-ci avec les grandes

cellules des cornes anterieures dorsales. Chez le lapin et le chat, il n'y aaucune

communication sensitive ou motrice de ce genre entre le cerveau ou la moelle

allongee et les racines spinales. — Pour l'histologie des centres, v. aussi Aeby.
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d. Nerfs peripheriqaes et grand sympathiqae.

AI brecht (^) pense que la hauteur morphologique d'un nerf spino-cränien n'est

pas ä determiner d'apres l'endroit de sa sortie du myelencephale, mais d'apres Ten-

droit oü il quitte la cavite spondylo-cränienne ; chez tous les Guatliostomes, le

patlietique est donc le 3®, roculomoteur commun le 4'', roculomoteur externe le

5*^ et le trijumeau le 6*^ nerf eränien. — Coues piopose de nommer les nerfs

spinaiix de l'homme d'apres la vertebre qui suit leur trou d'issue. Le 8*^ cervical

devient ainsi l®^' dorsal, le 12'^ dorsal prend le nom de 1^'' lombaire et ainsi de

suite.

Ahlborn (•) admet avec Schneider que la l'"*' racine spinale de VAmmocoetes

est une racine dorsale (sensitive) qui est suivie par une racine ventrale (motrice)

.

Contrairement ä Wiedersheim, A. considere toutes les racines du vague comme
sensitives ; les resultats discordants des auteurs sur le nombre des racines de ce

nerf s'expliquent par la frequence des variations ; la racine sensitive de l'bypo-

glosse decrite par Wiedersb. doit etre une racine surnumeraire du vague, l'bypo-

glosse etaut entierement moteur ; les racines de ce nerf sont au nombre de trois et

se comportent comme des racines ventrales. L'oculomoteur et le pathetique doiveut

etre consideres comme exclusivement moteurs, quoique leurs racines soient dor-

sales, car ils n'ont aucune trace de ganglion : rien ne s'oppose chez la lamproie ä

Thypothese de Gegenbaur que ces nerfs soient des portions differenciees du triju-

meau ; le IV effleure la partie posterieure du ganglion de Gasser, mais ne parait

pas echanger de fibres avec lui. Le facial est un nerf exclusivement sensitif : il

forme la partie posterieure du ganglion de Gasser et se met ainsi en rapport avec

le trijumeau. La 1''' brauche du vague (glossopharyngien) comprend les pre-

mieres racines de ce groupe et envoie un rameau dans le tronc de l'hypoglosse

;

un rameau du facial se rend au ganglion du vague et donne des fibres au nerf

lateral et probablement aussi au pneumogastrique. Le groupe du vague et de

l'hypoglosse a donc 3 branches sensitives, le F'' branchial (glossopharyngien), le

lateral et le pneumogastrique; une branche motrice, l'hypoglosse, qui regoit un

filet sensitif du l^"" branchial. Le pneumogastrique renferme un graud nombre de

cellules ganglionnaires ; il se met eu rapport avec les nerfs spinaux et parait ainsi

representer un equivalent du sympathique des Vertebrds superieurs. L'hypoglosse

a un rameau dorsal qui se divise eu 3 branches, destinees aux trois myomeres

de la tete. — Mettant en rapport ces resultats avec ceux d'un travail precedent,

l'auteur conclut que tous les nerfs cerebraux spinaloides sont en rapport direct ou

indirect avec le centre d'origine de l'acoustique, et que Ton doit chercher dans la

partie dorsale ant^rieure de la moelle allongee, vers la plus grande largeur du

sinus rhomboidal, le centre commun de ces nerfs. Pour les nerfs purement moteurs

in et IV, cette connexion n'est pas encore demontree. Le groupe du trijumeau et

le r*' branchial naissent directement de ce centre; le nerf lateral et le pneumo-

gastrique sont en rapport avec lui par le rameau anastomotique du facial, l'hypo-

glosse par le filet du 1*^"^ branchial.

Du Bois-Reymond decrit d'apres Sachs le nerf lateral du Gymnotus electricus,

qui est ä son commencement plus epais que la moelle epiniere meme : il est situe

tres profondement le long de la colonne vertebrale. L'excitation electrique de ce

nerf parait determiner des mouvements de la nageoire anale. — Sagemehl (^ a

retrouvö chez Muraena et Conger l'anastomose du n. lateralis superf. du facial

avec le n. lateralis du vague decrite par Stannius chez l'anguille. II pense que

l'existence d'une disposition semblable chez Gymnotus n'a pas la valeur d'une veri-

table homologie, puisqu'on la retrouve chez Ceratodus. Le nerf occipital des

Characinides parait correspondre au 2" nerf occipital de VAmia. Le 1"" spinal
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manque et le nerf qui sort en avant de rare de la 2'^ vertebre correspond ä la

2" paire des Siluroides.

Davidoff a trouve que, chez Salamandra maculosa^ la distribution des racines du

plexus lombo-sacral peut varier independemment de tonte Variation de rang

de la vertebre sacrale et que le uerf obturateur peut provenir exclusivement de la

F® racine du plexus et n' avoir ainsi aucun rapport avec la 2'' raciue uervus fur-

calis de v. Jhering). Lorsque le sacrum se deplace d'uue vertebre en avant ou en

arriere, un nerf situe en avant ou en arriere des racines normales peut prendre part

au plexus, la 4® ou la l**^'^ racine normale peut en etre exclue. L'auteur conclut

contre la theorie de l'excalation et intercalation de v. Jhering.

Carlsson a etudid les nerfs des membres de Emhiptes chrysolopha, Alca torda,

Mergiihis alle et Mormon arcticus. Le plexus brachial est forme par les 4-5 derniers

nerfs cervicaux, chez E. par les nn. 12-15 ; chez A. et Me. par les 13-16, chez

Mo. par les 12-16. L'auteur decrit l'origine et le cours des nerfs qui naissent de

ce plexus: le n. supracoracoideus passe chez E. dans une encoche du coracoi'de,

chez A. et Mo. parun trou de cet os qui correspond au trou coracoTdien des Rep-

tiles. — Le plexus lombo-sacral est forme chez E. et A. par les derniers 7 nerfs

presacraux et par le rameau superieur du nerf sacral proprement dit ; chez 3Ie. et

Mo. par les 6 derniers presacraux et parle n. sacral. 2 [A., Me., Mo.) ou 3 {E.)

de ces nerfs sont prefiircaux et 4 'E., Me., Mo.) ou 5 [A.) postfurcaux. Le n.

furcal est le 27«' spinal chez E. et Me., le 28" chez A. et Mo. C. decrit de meme

la distribution des branches de ces plexus.

Westling a trouve chez Pithecus satynis (^ jeune, que le plexus brachial est

forme par les racines anterieures des nerfs C. V-VIII et une partie des C. IV. et

D. I : du plexus sortent 4 troncs. Le n. suprascapularis nait du tronc forme par

C. IV et V: avant leur reunion, ces nerfs donnent les racines du n. phrenicus,

lesquelles produisent ä leur tour le n. subclavius: le n. thoracicus post. vient du

C. V: dorsalis scapulae du V et VL Les C. IV-VI forment 2 troncs dont l'an-

törieur fournit le n. axillaris: les nn. subscapulares viennent de ce tronc, de

Taxillaris et du C. VIL Le tronc posterieur donne le n. cutaneus lateralis: les

nn. thoracici anter. partent d'un plexus forme par leurs racines qui proviennent

des C. VI et VII et du tronc forme par C. VIII et D. I. Le n. radialis tire ses

fibres de toutes les racines du plexus. Le tronc forme par C. VIII et D. I donne

les nn. cutaneus medialis et cutan. medius. Le n. ulnaris vient du meme tronc

ainsi que du C. VII. Le n. medianus tire des fibres du tronc qui donne le cutan.

later., du VII et du tronc forme par les 2 dernieres racines; il ne donne pas de

brauche au m. long palmaire. Le F'' nerf du plexus lombo-sacre est D. XII:

comme il n'y a que 4 vertebres lombaires, le 12'^ dorsal correspond au 1"'" lom-

baire de l'homme, comme 5® racine prdsacrale du plexus. II n'y a pas de n. lumbo-

inguinalis: le spermaticus ext. est faible et vient du L. I. Du raste les origines

des troncs nerveux et leur distribution musculaire s'accordent avec ce qu'on trouve

chez l'homme: le n. peronaeus ne prend pas part ä l'innervation de la peau du

pied: les rameaux du n. tibialis forment par leur reunion des troncs secondaires,

comme chez le Chimpanze. — Le meme travail contient les donnöes suivantes

sur les nerfs peripheriques de VOrnithorhynckus (^ (la formule de la colonne

vertebrale est C. 7, D. 17, L. 2, S. 3, C. 20): le n. accessorius donne une

brauche au m. sterno-mastoidien et d'autres qui s'anastomosent avec C. II et III

pour la partie superieure du trapeze. Les racines centrales des C. IV-VIII et D.

I et partie de Celles de C. III et D. II forment le plexus brachial qui se subdivise

en quelque sorte en plexus secondaires. Le n. phrenicus tire ses 2 racines des

C. IV et V ; le n. subclavius part de C. V. et va au muscle que Fürbringer regarde

comme l'homologue du costo-coracoid. des crocodiles et subclavius des mammiferes

:
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W. appelle supracoracoideus un nerf qiii provient de C. IV et V; eile na pas

trouve le rameau dorsal de ce uerf decrit pav Fürbringei". Le raste de C. V forme

avee quelques filets de VI et uue partie de VII un fort tronc qui parait correspon-

dre aux nn. axillaris, suprascapularis (?) et ramus superfic. n. radialis des Pla-

centaires. Le reste du plexus brachial forme 2 plexus secoudaires; le plexus an-
terieur plus faible doune un nerf qui correspond au n. cutaneus lateralis; eomme
chez le lapin, ce nerf n'a pas de rameaux cutanes et le m. bracliial interne est

innerve par n. medianus. Celui-ci prend sa source dans les deux plexus. Le
plexus posterieur donne trois nerfs qui representent, pour leur distribution dans le

bras, le n. radialis et, dans l'avant-bras, son rameau profond; ce meme plexus

fournit eucore le n. ulnaris et un tronc qui parait correspondre an cutaneus me-
dius (internus) quoiqu' il ue soit pas essentiellement cutane. Le tronc forme par

C. VII, VIII et D. 1, II donne un nerf musculo-cutaue ^n. thoracieus anterior?)

qui innerve en partie le m. grand pectoral. Le plexus lombo-sacre est forme par
une partie du D. XVI et le D. XVII, les 2 nerfs lombaires et les 3 sacres : une
seule racine L. II) se rend toute entiere au n. sciatique ; D. XVII ne contribue

pas ä la formation de ce nerf et L. I donne uue branche au crural et k l'obtura-

teur : contrairement ä v. Jhering, D. XVII n' est donc pas le nerf furcal. La
distribution des branclies nerveuses n' est pas susceptible d'etre resumee.

Viti a trouve chez tous les animaux mentionnes dans le titre, ainsi que chez

l'homme un nerf depresseur ordinairement en rapport avec le larynge inferieur.

En combinant les donnees de l'anatomie humaine avec les rösultats de l'experi-

mentation sur les animaux, Forgue & Lannegrace etablissent la distribution des

fibres de chacune des racines motrices du plexus brachial et du plexus lombo-sacre

chez l'homme et chez les mammiferes.

Selon Dobson (^), chez Caprumys melamiriis le plexus brachial est forme par les

5®—S*' nerfs cervicaux; le plexus lombaire par les 3 derniers nerfs lombaires. D.
decrit les nerfs qui naissent de ces plexus.

Pour les nerfs des ongles voir Zander, pour les nerfs du larynx Exner. Pour les

nerfs ciliaires Geberg.

Selon Onodi les rami communicantes du sympathique n'out de rapport direct

chez le cheval qu' avec les racines spinales anterieures : cependant cette condition

n' est qu' apparente : l'^tude de series de coupes sur des embryons de poulet de

9—10 jours montre que les fibres du sympathique se rendeut dans les racines an-

terieures et posterieures et dans les brauches dorsales et ventrales des nerfs spi-

naux. Les fibres nerveuses decrites par Volkmann chez la Taupe et par Freud
chez Fetronujzon^ passant de la branche ventrale ä la branche dorsale, represente-

raient une communication du sympathique avec la branche dorsale. Les ganglions

du sympathique derivent des ganglions spinaux et leurs rapports, simples chez

l'embryon, se compliquent par leur eloignement secondaire. Les fibres des rameaux
communiquants passent en partie directemeut dans les brauches du sympathique

qui se detachent ä leur niveau ; en partie elles suivent une marche ascendante et

descendante : la direction ascendarite predomine dans la partie superieure, la

direction descendante dans la partie inferieure du sympathique. Chez les Oiseaux,

les ganglions du sympathique sont intimement unis aux troncs des nerfs spinaux

dont ils paraissent etre de simples renflements. Chez Emys, les homologues des nn.

intercostaux donnent de longs rameaux communiquants qui, apres avoir touche un
ganglion du sympathique, se rendent aux visceres. De nombreux details relatifs

surtout au sympathique du Cheval ne se pretent pas ä etre resumes. — Pour le

sympathique de Petromijzon v. Owsjannikow. — Rattone a trouve chez l'homme

des cellules ganglionnaires dans les racines posterieures des nerfs.
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e. Organes da toacher.

Kultschisky a examine les corpusciiles de Grandry des bords de la langue

du cauard. II reconnait en eux ime membrane stratifiee, revetue interieurement

d'un endothelium. Les cellules tactiles paraissent stratifiees seulement ä la sur-

face : l'auteur les trouve fort dilFerentes de veritables cellules nerveuses, et les

considere comme une forme intermediaire entre des cellules epitheliales et ner-

veuses. En outre il decrit des cellules de section semilunaire appliquees ä la paroi

des corpuscules et offrant des reactions spe'ciales avec les Solutions colorantes. La
fibre nerveuse pönetre daus le corpuscule sans perdre la gaine de Schwann, ni

la moelle ; il est incertain si la premiere se continue sur les plaques terminales
;

celles-ci sont toujours placees entre deux cellules, jamais entre une cellule et la

paroi : elles ne sont pas continues avec le protoplasme des cellules tactiles voi-

sines. L'auteur a pu reconnaitre la structure fibrillaire des plaques, mais sans

pouvoir determiner de quelle maniere ces fibrilles se continuent dans le cyliudraxe

de la fibre nerveuse.

Cattani a etudie la structure des corpuscules de Herbst qui se trouvent

dans l'espace interosseux de la poule. La fibre nerveuse ä moelle pönetre dans le

corpuscule avec toutes ses parties Constituantes ; seule la gaine de Heule s'arrete

en se continuant avec les enveloppes de la massue. Dans l'interieur du corpuscule,

les Segments meduUaires deviennent plus courts qu'au dehors. A une certaine

distance de l'entree, la fibre nerveuse offre un retrecissement qui correspond ä un

etranglement de Ranvier. A partir de ce point, le cyliudraxe perd sa forme

cylindrique et devient aplati ; sur les cötes plats Ton remarque deux bandes lon-

gitudinales qui se colorent en brun par l'acide osmique et qui representent la gaine

medullaire. La gaine de Schwann entoure ces parties et offre un noyau entoure

d'un reste de protoplasme. A l'extremite periphörique, la fibre nerveuse s'amincitet

abandonne ses enveloppes
;
puis eile forme un renflement en forme de poire ou de

fiole I fiaschettino) constituee par une dilatation de la gaine propre du cylindraxe

;

celui-ci se divise en ramifications plus ou moins fines et nombreuses qui terminent

par un bouton libre dans la fiole apicale. Contrairement ä Jacubowitsch et ä Ciaccio

l'auteur nie tout rapport de la terminaison nerveuse avec des cellules speciales. —
Dans le voisinage immediat de la fibre, l'on remarque 2 series de noyaux ronds

qui correspondent par leur position aux bords du cylindraxe en ruban ; ils sont

entoures d'un protoplasme granuleux ; dans le voisinage de la fiole terminale ces

noyaux perdent leur disposition reguliere et deviennent plus nombreux. Ces par-

ties sont entourees par la paroi conjonctivale de la massue.

Hoggan decrit, d'apres des pr^parations au chlorure d'or, 3 nouvelles formes de

terminaisons nerveuses dans la peau des pattes du Procyon lotor, en rapport avec

des fibres nerveuses ä moelle. Les terminaisons qu' il nomme corpuscules de
Browne consistent en un cylindraxe peu ramifie sans aucune enveloppe: rare-

ment les branches du cylindraxe sont entourees d'une substance granuleuse : ces

corpuscules se trouvent vers l'extremite des papilles du derme. Un peu plus pro-

fondement se trouvent les corpuscules de Hoggan, qui different des prece-

dents parce que la terminaison nerveuse est entouree d'une enveloppe simple ou

stratifiee qui contient une masse granuleuse : la fibre nerveuse se ramifie ordinaire-

ment des son entree dans le corpuscule. H. considere les corpuscules de Browne
comme des fragments du r^seau nerveux sous-cutane, detaches et devenus indepen-

dants; les corpuscules de Hoggan sont un perfectionnement de ceux-ci. De meme
que pour les corpuscules de Pacini de divers animaux, le nombre des couches de

l'enveloppe fibreuse parait croitre avec la profondeur de leur position. La
3 •* forme, les ))Corpuscules de Blackwell«, consiste en groupes de cellules
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fiisiformes situes dans la couche la plus profonde de repiderme, en rapport im-

mediat avec une fibre ä moelle; quelquefois l'extremite peripherique de quelque

cellule emet im fin prolongement intra-epidermique. L'auteur considere les cellules

de ces corpusciües comme homologues aux cellules nerveuses eparses qui four-

nissent chez d'autres mammiferes des fibrilles intra- epidermales.

Dapres Ayers (^), le museau du Condylura nouveau-ne ressemble ä celui de la

taupe, mais son extremite presente sur les 4/5 dorsaux de sa circonference des

reliefs longitudinaux formes exclusiv^ement parl'ectoderme. Plus tard, les sillons

qui separent ces reliefs se reunisseut au-dessous d'eux et les separent du reste

du museau ; une couche d'epiderme qui enveloppe toute la formation se detache et

tombe, de sorte que les reliefs qui contiennent deja uu axe de tissu conjonctif de-

vienuent libres et prennent peu-ä-peu la forme de rayons dresses qu' ils ont chez

l'adulte. La surface des rayons est couverte de papilles tactiles et n'a ni poils ni

glandes sebacees ou sudoripares.

Beard pense que les organes de la ligne laterale des poissous sont primitive-

ment segmentaires et qu'ils ont du etre innerves originairement par le uerf de

chaque segment (comme chez les Capitellides d'apres Eisig; ; cette disposition est

conservee avec quelques modifications pour la tete, oü les branches dorsales des

nerfs oculo-moteur, trijumeau, facial, glossopharyngien et vague sont en rapport

avec les organes lateraux: les organes du tronc et de la queue sont actuellement,

par une disposition secondaire, dependants du vague. — L'organe de Touie n'est

lui-meme qu'une portiou plus hautement differenciee du Systeme lateral. —
Sede donne une descriptiou de la structure des organes lateraux qui, malgre les

figures, est trop obscure pour pouvoir etre resumee. Les taches de Stomias sont

considdrees comme des organes lateraux. L'auteur decrit chez Cyclopterm des pa-

pilles tactiles speciales qu'il compare pour la forme ä des poils d'urticöes. Dans

les papilles de la peau de Scorpaena il trouve des terminaisons nerveuses compa-

rable's aux corpuscules de Pacini. Plus loin il decrit la disposition du canal la-

teral et ses rapports avec les ecailles dans un grand nombre de poissous. Des

experiences phy.siologiques montrent que la ligne laterale est un sj^steme dorganes

tactiles servant au poisson ä se diriger, par l'appreciation des courants et remous

qui se produisent dans l'eau, par la marche de l'animal et par la presence d'ob-

jets etrangers dans son voisinage.

D'apres Wright, les boutons sensitifs (Endknospen, Endbuds) sont tres nom-
breux surtout sur les levres et les barbillons d'Amiunts. Le canal lateral a des

parois osseuses dans le voisinage des organes sensitifs de la ligne laterale (Nerven-

hügel, Nerve-hillocks). Les canaux de la tete ont la disposition ordinaire, cepen-

dant le canal mandibulaire ne communique pas avec le reste du Systeme et le

canal surorbitaire ne se reunit pas au sous-orbitaire en avant de l'oeil. II y a

des organes lateraux accessoires uombreux hors des canaux. W. insiste sur la

ressemblance entre les organes sensitifs lateraux et les taches acoustiques. Ailleurs

il admet que les nerfs trijumeau, facial et vague tirent des fibres d'origine du

tuberculum acusticum, et que ce sont ces fibres qui innervent le Systeme de la

ligne laterale.

Pour la phylogenie des organes tactiles voir Krause (^) •

f. Organes de l'ome.

Selon Sagemehl (2), lesCharacinidesont, comme les Cyprinoides, un canalis com-

municans entre les 2 sacculi, et les lagenae sont tres developpees. S. nie que, comme
l'admet Nnsbaum, le canalis communicans represente les 2 aquaeductus vestibuli

fondus ensemble. Pour l'appareil de Weber, voir plus bas p S3.
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Le labyrinthe d'Atviurus n'offre pas selon Wright de difference notable par

rapport ä celui des Cypvinoides : il n' y a pas de tache acoiistique dans le ductus

endolymphaticus ; le cavite de ratrium sinus imparis ne communique pas avec celle

du Saccus paravevtebralis et le claustrum n'a pas avec Tatrium des rapports aussi

etroits que cliez !es Cyprinoides. L appareil de Weber sert probablement ä trans-

mettre des sensations de pression : le mecanisme de l'appareil est decrit en detail,

mais ne se prete pas ä etre resume.

Koken distingue dans l'otolithe du sacculus des poissons osseux une face ex-

terne concave et une face interne convexe : celle-ci offre en rapport avec la tache

acoustique une depression (sulcus) dans laquelle il distingue une partie auterieure

(ostium) et une partie posterieure (cauda)
,
qui peuvent comprendre chacuue un

relief (colliculum anterius et posterius) . Le sulcus est limite par deux reliefs

(crista superior et inferior) qui se reunissent derriere l'extremite de la cauda.

Entre la crista superior et le bord dorsal de l'otolithe se trouve l'area. Les deux
cristae forment, ä l'extremite ant^rieure de l'otolithe, l'autirostrum et le rostrum

qui limitent l'ostium du cöte dorsal et ventral. Au dessous de Tantirostrum il y a

souvent une eucoche (incisura ostii) .
— L'auteur decrit et figure les otolithes de

32 especes de poissons vivants et part de cette ^tude pour la dötermination de

22 formes d'otolithes fossiles.

Le 2™*'volume du grand ouvrage de Retzius sur l'organe de l'ouie traite prin-

cipalement de la structure du labyrinthe membraneux; il renferme une

foule de ddtails qu'il est presque impossible de resumer et qui rendent indispensable

de recourir au texte original ; nous nous bornerons ä une analyse tres succincte de

cet important travail qui renferme, outre les recherches propres de l'auteur, des

aperQUS historiques tres etendus sur les travaux de ses predecesseurs. Ce volume

contient la description du labyrinthe des Cheloniens [Eniys, Chelydra, Chelodina,

Trionyx), Ophidiens ( Fjjpcr«, Crotalns, Python, Tropidonotus, Zamenis, Coelopeltis),

Sauriens [Phrynosoma, Chamaeleo, Pseudopus, Anguis, Acontias, Iguana, Platydac-

tylus, Lacerta, Psammosaurus ^ Plestiodon, Egemia, Hatteria , Crocodiliens Alli-

gator) , Oiseaux [Anser, Mergus, Podiceps, Larus, Vanellus, Scolopax. Gallus,

Columha, Turdus, Cypselus, Nucifraga, Bubo, Haliaetns] et Mammiferes [Lepus,

Bos, Sus, Felis, Homo). Chez tous les Reptiles et Oiseaux, R. a trouve S lieux

de terminaisons nerveuses, savoir : Macula rec. utriculi, 3 Cristae ac. ampullarumf

Macula ac. neglecta, Macula ac. sacculi, Papilla ac. basilaris et Papilla ac. lagenae.

Chez les Mammiferes, il n'y en a que 6 ä cause de la disparition de la Macula ac.

neglecta et de la Papilla ac. lagenae. Dans ces organes, R. ne reconnait dans

tonte la serie des Vertebres que 2 especes d'elements epitheliaux qu'il nomme
Fadenzellen et Haarzellen; ces dernieres portent chacune un poil compose

de filaments aglutines : il admet l'existence d'une cupula terminalis gelatineuse,

dans laquelle s'eufoncent les poils auditifs. — L'organe auditif des Tortues et des

Serpents montre un degre inferieur de developpement qui le rapproche de celui des

Urodeles ; le lima^on communique largement avec le sacculus et cette communi-
cation ne prend l'aspect d'un court canal que dans les Ophidiens : le sacculus

communique avec l'utricnlus par une tres petite ouverture, celui-ci a un long sinus

posterior. La macula neglecta est bien plus petite que chez les Urodeles : la

papilla lagenae plus developpee que la papilla basilaris ; tous ont une membrana
basilaris bien limitee. Les Sauriens presentent une grande variet^ dans leur laby-

rinthe : les formes iuferieures de cet organe {Phrynosoma, Pseudopus, Anguis)

rappellent les Serpents ; ceux-ci sont probablement d^rives de Sauriens voisins

de ce premier groupe. Chamaeleo et Iguana se rapprochent du meme groupe,

malgre des dififerences considerables dans la forme des canaux semicirculaires, longs

et greles chez Iguana, courts et larges chez Chamaeleo. Ces formes fönt le passage
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au type du g. Lacerta et des Sauriens superieurs cliez lesquels la papilla basilaris

acquiert un plus grand developpement, et la membrana basilaris prend une forme
allongee surtout chez Plestiodon et Egemia, qui ä cet egard rappellent les Croco-
diliens ; le canalis sacculo-cochlearis devient chez Egemia un long conduit. Dans
les formes superieures du labyrinthe des Sauriens il y a un commencement de

scala tympaniqui. chez Egemia, paraitcommuuiquer avecle ductusperilymphaticus

lequelrepresente la scala vestibuli des Mammiferes, disposition qui se retrouve chez

les Crocodiliens et les Oiseaux. Le genre Hatteria se rapproche sous quelques

rapports des Sauriens superieurs mais represente une brauche ä part. Les Croco-

diliens etablissent en quelque sorte la transition du labyrinthe des Reptiles ä celui

des Oiseaux et meme des Mammiferes. Le labyi'inthe des Oiseaux est tres uni-

forme et caracterise par l'inversion des ouvertures des canaux semicirculaires

anterieur et posterieur dans le sinus superior, les differences dans la forme et les

dimensions des canaux semicirculaires et d'autres parties n'alterent pas leurs

rapports et n'ont qu'une faible valeur morphologique. La macula neglecta est

toujours tres petite. Quant ä la phylogenie, l'Auteur pense que les differentes

formes du labyrinthe des Reptiles et des Oiseaux representent des rameaux
lat^raux d'un axe ascendant partant des Urodeles et dont les Cheloniens se

seraient detaches les premiers et successivement les diverses formes des Sauriens,

les Crocodiles, les Oiseaux et les Mammiferes. ceux-ci se rattachant aux Reptiles

par les Monotremes qui, tont en possedant un organe de Corti, ont encore la papilla

lagenae. R. a dtudie en ddtail l'histologie du labyrinthe chez Emys , Alligator^

Columba, Lepus et Homo. II a fait une etude speciale du lima9on et donne des

tableaux de mesures des diverses parties de cet organe ä diverses periodes du

developpement du lapin, ainsi que des tableaux comparatifs entre le lapin. le chat

et l'homme.

Les recherches de Tafani (', '^) portent surtout sur Ihistologie des epitheliums

acoustiques en general et sur la structure de l'Organe de Corti des singes en par-

ticulier. II decrit avec beaucoup de d(^tail larticulation des piliers externes et

internes du tunnel entre eux et les rapports des cellules de Corti avec les cellules

de Deiters.

Selon V. Graff, la surdite du Tetrao urogallus (^f ä la fin de chaque Strophe

de son chant depend de Tocclusion du conduit auditif par l'erection d'un organe

vasculaire, pendant que l'animal est etourdi par le son de sa propre voix. Le meme
organe se retrouve moins developpe chez la Q. , ainsi que chez le dindon ; il est

rudimentaire chez le coq domestique. Le processus angularis de la mandibule

n'arrive jamais ä comprimer le conduit auditif.

g. Organes de l'odorat.

Blaue a trouve chez les Scombresocides l'organe olfactif en forme de fossette

largement ouverte. avec une seule ouverture qui correspond ä l'ouverture unique

primitive des embryons des autres poissons osseux. Chez Belone, la muqueuse

nasale est revetue d'un epithelium stratifie semblable ä l'epiderme et regulierement

crible de trous ronds, au-dessous desquels se trouvent des boutous sensitifs sem-

blables aux organes cyathiformes (Sinnesbecher) de Leydig. Ces boutons sont

composes de cellules de soutien saus cils , et de cellules olfactives terminees par

de fins bätonnets. Les cellules de Tepithelium stratifie forment au contact des

boutons une couche de cellules aplaties de revetement. Les fibres du nerf olfactif

sont en continuation directe avec les cellules epitheliales sensitives et ne forment

pas de plexus basal. Chez Exocoetus, l'ouverture nasale est moins ample et les

boutons sensitifs, plus larges et plus rapproches les uns des autres, se fondent
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eutre eux au fond de la cavite nasale en formant un epithelium sensitif coiitinu.

Cliez Trigla gurnardus, la muqueiise nasale forme des plis rayouuants comme chez

les Percoides : les terminaisonsolfactivesaffectent comme chez B. la forme deboutons

separes par un epitlielium stratifiö. Chez Esox repithelium indifferent est vibra-

tile et les boutons nerveux sont repvesentes par des masses plus amples et moins

Bombreuses d'epithelium specifique. Umbra Crameri se rapproche ^Esox avec un

nombre beaucoup moindre de boutons. Cottus scorjn'us ressemble ä Trigla, Gobius

niger ä Esox , mais les boutons nerveux se fondeut entre eux , laissant pour tout

vestige de leur independance primitive de petits ilots d'epithelium indifferent qui

restent isoles ä la surface Epitheliale , sans atteindre par leur base le tissu con-

jonctif de la muqueuse. Chez Gadus morrhua ^callarias), lepithelium indifferent

est cilie et presente des ouvertures par oü Ton penetre daus des cavitös revetues

par l'epithelium olfactif. Chez Anguilla, Conger, Cyprinus, Barbus, Carassius,

Tinea, Cobitis, Gobio, Ophidium, Lota, Motella, Stromateus, Acerina, Perca,

Gasterosteus , Syngnathns et Zoarces ainsi que quelques Plagiostomes, B. n'a pas

trouve de traces de boutons. Chez Fierasfer la muqueuse olfactive forme des plis

de grandeur croissante d'avant en arriere et dont la structure rappeile Cottus.

Chez Anguilla et Conger le fond des plis est revetu dun epithelium depourvu de

termiuaisons nerveuses. Gobio ßuviatilis est remarquable par des groupes de

cellules pyriformes dont est semee la muqueuse olfactive. Chez Carassius vulg.

cette muqueuse offre de petites elevations depourvues de cils vibratiles. Chez

Motella, Ton voit des vaisseaux capillaires penetrer dans lepithelium. Chez Perca,

l'auteur a observe que le renouvellement de l'eau dans les cavites nasales est

determine par les mouvements respiratoires de la mächoire superieure. — Parmi

les Amphibiens , B. a trouve dans la muqueuse nasale de Proteus des boutons

nerveux separes par des plis de la muqueuse. Chez Triton cette disposition est

compliquee par la presence des glandes de Bowman. Cliez Salamandra maculosa^

l'epithelium olfactif forme un revetement continu. Cependant l'auteur a pu voir

que, dans de tres jeunes larves de ces deux dernieres especes, Tepithelium olfactif

forme une masse unique ; dans des larves plus ägees de Salamandra, cette masse

se partage en larges boutons sdpares par de repithelium indifferent qui disparait

plus tard. De jeunes Siredon se comportent comme les Salamandra d'äge corre-

spondant. De ces faits Fauteur conclut que la muqueuse olfactive ä boutons

separes [Belone, Trigla] represente une forme primitive dans la serie phyloge-

netique , et que les muqueuses olfactives ä surface uniforme derivent de la fusion

des boutons originairement separes. Les glandes de Bowman des Amphibiens

sont une acquisition receute (en rapport avec la vie terrestre) et se developpent

tard. Chez la grenouille, toute trace du Stade ä boutons separes a disparu de

l'ontogenie. Les Plagiostomes n'ayant pas de vrais boutons nerveux (Endknospen)

dans leur peau, n'en ont probablement jamais eu dans leur organe olfactif. Les

boutons nerveux cutanes (Endknospen), que l'auteur considere comme des organes

tactiles , les boutons gustatifs et les boutons olfactifs paraissent provenir de l'a-

daptatiou d'une forme unique d'organes terminaux sensitifs ä des fonctions spe-

ciales differeutes.

Sagemehl (2) considere comme condition primitive de l'appareil olfactif des p o i s-

s n s Celle, oü les bulbes olfactifs sont en rapport direct avec le cerveau et avec

la muqueuse olfactive (type des Cyclostomes) : de cette forme derive une autre

disposition, oü les bulbes sont reunis au cerveau par un tractus et demeurent en rap-

port direct avec les capsules nasales (type des Selaciens qui se retrouve chez les

Siluroides, Cyprinides, Mormyrides et Gadides) . Chez la plupart des autres Tele-

osteens les bulbes sont en contact avec le cerveau et sont reunis aux capsules

nasales par des nerfs qui courent le long du toit de l'orbite : cette disposition est
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en rapport avec le raccourcissement graduel de la cavite du cräne, qui accompagne
la formation de la cloison orbitale impaiie. Parmi les Characinides, Citharinus

offre le type des Selaciens ; les Erythrinides offrent la disposition ordinaire des

poissons osseux. Chez Alestes et Tetragonoptems , les bnlbes sont restes ä mi-

cliemin , separes du cerveau par un tractus et de la capsule nasale par nn nerf

olfactif. Les tres jeunes poissons osseux offrent d'abord le type des Cyclostomes,

plus tard se foiment les tractus ou les nerfs olfactifs. — L'organe regardö par

Winther chez les poissons osseux comme un organe de Jacobson est d'apres S. un
canal muqueux transitoire , homologue ä un canal persistant chez Amia oii il se

dirige transversalement entre les deux cavites nasales.

Pouchet & Beauregard ont examine une piece appartenant ä ce que les

pecheurs appellent les «racines de la boite« du Cachalot; probablement la

regiou posterieure. La surface mamelonnee est couverte d'un epithelium stratifie,

ayant les caracteres de l'epiderme: la muqueuse, epaisse de 15 mm, contieut des

cavites closes tapissees d'epithelium analogue , mais le connectif sous-jacent offre

une surface lisse dans les cavites, tandis qu'il forme des papilles sur la face libre.

Les auteurs supposent que la cavite du spermaceti doit etre l'homologue de la

fosse nasale droite ; la narine gauclie communiquant seule avec l'övent.

Pour Tappareil olfactif v. aussi Macallum.

b. Langae et organes du goüt.

Le Prince Ludwig Ferdinand de Baviere (^j a trouve dans la langue des Picus

une accumulation enorme de corpuscules de Vater. Ces corpuscules ont

leur paroi formee d'un grand nombre de lamelles et ressemblent par leur structure

ä ceux de la langue du canard. Chaque corpuscule est entoure d'une cavite lym-

phatique dont la paroi est revetue d'endothelium. Des observations sur le vivaut

montrent que la langue des pics est un orgaue de toucher tres sensible.

Nous navons pas pu consulter le grand ouvrage du meme \^) sur l'anatomie

comparee de la langue.

Gegenbaur (•) considere la plica fimbriata de la langue de l'homme comme
rhomologue de la sous-langue des Prosimiens et des Marsupiaux. La plica fim-

briata se retrouve chez le Chimpanze , et manque chez l'Orang et les Gibbons

ainsi que chez d'autres singes. La sous-langue atteint son plus haut degre d'inde-

pendance chez les Prosimiens, oü eile a un dpiderme corne tres resistant. Elle

est plus intimement unie ä la langue chez les Marsupiaux , et tres reduite chez

quelques uns d'entre eux [Halmaturus] .
— Un autre pli qui se trouve en rapport

avec l'orifice des glandes sublinguales et que G. appelle plica subungualis,
se trouve chez le foetus humain et disparait apres la naissance ; il est tres deve-

loppe chez les Prosimiens et a ete quelquefois confondu avec la sous-langue. —
L'auteur est porte ä supposer que la sous-langue represente une langue primitive

non-musculeuse ä laquelle se trouve superpos^e la langue actuelle des Mammiferes.

La condition des Prosimiens doit etre consideree comme primitive par rapport ä

Celle des Marsupiaux actuels.

D'apres Westling, la langue de l'Orang a sur les cotes un organe folie : les

papillae circumvallatae sont disposees comme chez l'homme.

Dans son travail sur la langue des Marsupiaux, Poulton i^) distingue les formes

suivantes de papilles: a] Papillae circumvallatae au nombre de trois, l'im-

paire situee plus en arriere ; en reunissant ces papilles par des lignes droites Ton

constitue un angle posterieur; b) Organe lateral; c) Papillae fungi-

formes; d) Papillae filiformes; e) Hair like papillae, papilles

filiformes tres fines, disons papilles capillaires; f) Papillae coronatae exclu-
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sivement propres aux Marsupiaux ; ce sont des papilles filiformes composees dout

le sommet porte des papilles capillaires disposees en cercle; g) Papulae fas-

ciculatae , organes pareils aux precedents, si ce n'est que les papilles secon-

daires forment un faisceau et non pas im cercle. — Les papillae circumvallatae,

representees cliez rOrnithorhynque par des bourrelets transversaux places au

fond d'un enfoncement et couverts de bulbes gustatifs , sont encore profoudemeut

enfoncees dans une depression de la muqueuse ebez Halmaturus
; leur extremite

poiutue et dirigee en avant est la seule partie que l'ou apergoive ä decouvert

;

l'auteur suppose que l'ouverture par laquelle sort cette pointe, doit pouvoir etre

resserree par la contraction de muscles lisses de la muqueuse : des fibres striees

de la musculature de la langue peuetrent dans la base de la papille: les bulbes

gustatifs occupent une large zone ä la base de la papille ; dans le sillon qui l'en-

toure deboucbent de nombreuses glandes sereuses ; l'ensemble de cbaque papille

a une forme bilateralement symetrique. Dans d'autres, la papille posterieure

[Phalcmgista) ou les 3 papilles [Perameles] acquierent un plus grand developpement,

leur surface libre est plus grande , discoidale , la zone basale de bulbes gustatifs

moins haute ;
l'ensemble de la papille oflTre une symetrie radiaire : ces papilles

ressemblent ä celles des mammiferes superieurs, sauf qu'elles sont etranglees ä la

base. — L'organe lateral manque chez Perameles et Didelphys\ chez Halmaturus,

il est represeute par une rangee de glandes sereuses dont les orifices s'ouvrent sur

des saillies de la muqueuse ; les bulbes gustatifs sont places dans la paroi des

conduits glaudulaires ; il y a en outre une serie de glandes muqueuses parallele ä

Celle des glandes sereuses. Chez Phalangista, l'organe lateral est represente par

des sillons transverses irreguliers, dont les parois contiennent les termiuaisons

gustatives , tandis que les glandes s'ouvrent au fond de ces sillons. C'est-lä une

forme de transition ä Torgane lateral organe folie) des Rongeurs. — Une partie

des papillae coronatae presentent chez Macropus et Didelphys une dispositiou

particuliere ; les papilles secohdaires, qui occupent le bord posterieur du disque,

sont soudees ensemble et fortement cornifiees, formant une epine cornee recourböe

en arriere et dont la base est en fer ä cheval. — L'auteur distingue 3 types

principaux : 1 . Papillae circumvallatae pareilles entre elles , du type bilateral,

leur extremite pointue dirigee en avant (exe. Dasyurus), angle posterieur tres obtus

(exe. Dasyurus). Organe lateral de forme primitive constitue par les conduits de

glandes sereuses : Papillae coronatae de forme irreguliere ; l'on remarque entre

elles des papilles capillaires isolees Halmaturus , Macrojms , Petrogale , Dasy-

urus [*?] ) . — 2. Les 2 papillae circumvallatae paires ä-peu-pres commeci-dessus, la

papille anterieure plus grande, du type radie ä sommet discoidal ; l'angle posterieur

est aigu; l'organe lateral est constitue par des sillons irreguliers; il n'y a pas de

papilles capillaires isolees entre les papilles couronnees: celles-ci sont moins

irregulieres [Phalangista, Belideus, Acrobates] . — 3. Les 3 papillae circumv. de

type radial ; l'angle posterieur varie
;
pas d'organe lateral ; les papilles couronnees

tres regulieres; pas de papilles capillaires iutercalees (Pera7neles). Didelphys se

rapproche de ce type, sauf la presence de papilles capillaires libres et la forme

particuliere des papilles couronnees. — L'auteur pense que les terminaisons gusta-

tives ont eu pour point de depart des organes tactiles places sur des papilles
;

par

la suite, avec le developpement des glandes sereuses, de nouvelles termiuaisons

gustatives se sont formees dans le voisinage de leurs pores excreteurs ; les Pre-

miers organes terminaux trop exposes ä toute sorte de lesions ont disparu. Le
nombre 3 des papillae circumvallatae est probablement primitif, ainsi que la di-

rection de l'angle forme par elles ; la position anterieure de la papille impaire chez

l'homme est probablement secondaire.

Pour les organes du goüt voir aussi Brücher et Drasch.
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i. Organes de la vision et organes accessoires.

D'apres Sharp, le cristallin de Toeil des Vertebres represente im ceil primitif

epithelial, dechii de sa fonetion et r^duit ä I'etat d'organe accessoiie d'un oeil

cerebral de formatiou plus röceiite. Les yeiix de Myxine, de VAmphioxus et des

Tuniciers sont des formes degen^rees.

Gunn decrit la structiire de l'oeil de V Omithorkpichus siir des pieces coiiservees

dans l'esprit de vin et donne des mesiires detaillees. La retiue n'a pas dartere

centrale ; il n'y a pas non plus de vaisseaux hyaloidiens. Le neuro-epithelium

n'a que deux rangs de noyaux. Dans la couche granuleuse interne il y a, outre

les noyaux des fibres radiales et les cellules bipolaireS; des cellules plus grandes,

vers la limite externe. La coucbe moleculaire contient de gros noyaux que G.

croit appartenir ä des cellules ganglionnaires.

D'apres les observations de Ciaccio (^) l'oeil de la Taljxi coeca ne diflfere en

rien dans sa structure de celui de T. europaea ; il n'est que plus petit, mais sou

cristallin est relativement et absolument plus volumineux. Loin de s'atrophier

apres la naissance comme l'a pretendu Lee , l'oeil de la taupe contiuue son deve-

loppement progressif, comme chez les autres animaux.

D'apres Wright, la sclerotique diAmiurus n'a pas d'ossification ; le bulbe est

petit; malgre l'existence de pseudobranchies , W. u'a pas trouve de glande

choroidale.

Chez Alligator mississipicnsis et chez les Cheloniens [Chelonia caretta, Cistudo

europaea, Testuclo graeca) , Mercanti a trouve le muscle ciliaire constitue par

des fibres radiales et circulaires. Les sauriens examines [Poclarcis , Lacerta,

Platydactylus) n'ont que des fibres longitudinales, formant une masse comparable

ä l'ensemble du muscle ciliaire des oiseaux. Zamenis et Tropidonotus parmi les

Serpents n'ont que des fibres circulaires; Python Sebae et Molurus sont depourvus

de m. ciliaire. Ce muscle est toujours compose de fibres striees.

Les nerfs ciliaires du pigeon forment selon Geberg dans la region ciliaire

un plexus circulaire d'oü partent deux troncs nerveux destines ä l'iris. Les fibres

musculairessont, comme celles du coeur, depourvues de sarcolemme. Les fibres ner-

veuses qui y terminent , apres plusieurs divisions
,
perdent leur gaine medullaire,

la gaine de Schwann se contiuue avec la masse granuleuse nucleee d'une sorte de

plaque motrice tres allongee. Le cylindraxe se bifurque et court parallelement

ä la fibre musculaire sur la masse granuleuse, ä travers laquelle il envoie de fines

branches ä la substance contractile. D'autres fois le cylindraxe est isole de la

masse granuleuse et court parallelement ä la fibre musculaire. Une meme fibre

musculaire se bifurquant ä angle droit peut appartenir en meme temps au Systeme

radial et circulaire. Les cellules ganglionnaires de l'iris appartiennent toutes aux

nerfs vasomoteurs, Celles du plexus ciliaire probablement aussi.

Younan a trouve dans le corps vitre des mammiferes des membranes con-

centriques supportant un reseau colorable par l'or et le carmiu et qu'il croit de

uature nerveuse.

Ciaccio ("-' a trouve chez le cameleon que la membrane hyaloide passe

Sans s'iuflechir par dessus la fovea centralis de la retine ; celle-ci n'est donc pas

remplie par le corps vitre.

Dans l'oeil de Tropidonotus , Virchow trouve deux arteres ciliaires qui donnent

d'abord des vaisseaux ä la choroide, formant une chorio-capillaire et se terminent

comme arteres de l'iris. L'artere hyaloide nait de l'une ou des deux ciliaires et

forme deux branches qui se divisent aussitot en capillaires sur toute la surface du

corps vitrd. La veine hyaloide nait d'un vaisseau circulaire. Excepte cette veine

circulaire, les vaisseaux hyaloidiens sont en contact direet avec la retine et sont

adherents aux pieds des fibres de Müller.
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Dogiel [^) trouve daus la couche des celhües bipolaires iganglion retinae) de la

r et ine de Thomme, outre les noyaux des fibres radiees 3 sortes d'elements : les

spongioblastes peu nombreux . des cellnles bipolaires , et ä la limite externe, des

cellules multipolaires en partie engagees dans la couche intergranuleuse et ayant
un prolongement interne et des prolongements lateraux et externes : il est incertain

si ce sont des elements nerveux. Le prolongement externe des cellules bipolaires

se ramifie dans la couche intergranuleuse et le rameau principal (ordiuairement

en continuation directe avec laxe du prolongement] se termine en une masse granu-
leuse dans le cöne terminal du pied d un cone ; les rameaux lateraux se divisent

en fibrilles dont chacune va terminer dans le cone basal d'un bätonnet. D. regarde
le cöne basal qui termine les cellules visuelles ä leur extremite basale (interne)

comme une formation normale ; ce cöne est creux et enveloppe la terminaison des

prolongements des cellules nerveuses. Le meme (^J
confirme l'observation

d'Emery que chez le Triton toutes les cellules du ganglion retinae sont en rapport

avec une massue de Landolt. II en est de meme pour quelques cellules nerveuses

qui se trouvent entre les pieds des cellules visuelles. Au niveau de la couche

intermediaire, les cellules nerveuses ou leurs prolongements emettent de fins

rameaux qui forment un plexus basal et se terminent par de petits renflements sous

les pieds des cellules visuelles. L'extrömite externe des massues se prolonge en

fines pointes qui depassent la membrane limitante. D. compare les massues aux
prolongements externes qu'il a d^crits chez les Ganoides.

Tafani (^) na trouve chez Champsa Lucius qu'une seule espece de bätonnets et de

cönes dans le neuro- epithelium de la r^tine; pas de massues de Landolt ; 11 y a,

dans la meme couche, des cellules basales nerveuses. La couche basale est formee

d'un fin reseau nerveux en rapport avec les pieds des cellules visuelles. Dans la

couche interne des grains, il y a des fibres nerveuses obliques qui ne sont pas en

rapport avec les cellules de la couche ; il y a de meme des fibres du nerf optique

qui courent dans le neurospongium en dehors des cellules ganglionnaires. Le
tissu de soutien est constitue uniquement par les fibres radiales et ne comprend
pas d'elements tangentiels.

Krause (^) distingue dans la couche intergranuleuse de la retine 3 couches (de

dehors en dedans membr. fenestrata, membr. perforata et Stratum lacunosum) qui

existent toutes chez les Poissons tandis que la 2*^ manque chez les Oiseaux et la

3® chez les Mammiferes. Les cellules multipolaires decrites par Dogiel chez

l'homme appartiennent ä la membr. perforata. K. soutient que les fibres radiales

s'arretent ä la membr. fenestrata et que les prolongements de ces fibres qu'on a

cru voir atteindre la membr. limitans ext., ne sont autre chose que les corps coa-

gules des cellules des cönes et bätonnets ayant perdu leurs noyaux. Les cellules de

la membr. fenestrata (que les auteurs n'ont pas vues faute d'avoir fait des sections

tangentielles) relient les cellules des cönes et bätonnets aux fibres radiales, c'est-

ä-dire ä des elements de soutien ; si l'on veut trouver les terminaisons nerveuses

de la retine, il faut partir des cellules ganglionnaires multipolaires.

Pour l'histologie de l'a retine v. aussi Rampoldi et Sacchi, pour les vaisseaux de

cette membrane, Bruns.

Bellonci :-) decrit dans la retine de l'embryon du poulet des cellules ne brunis-

sant pas par l'acide osmique et qui se detruisent durant la formation des deux

couches moleculaires, ä la limite interne desquelles elles sont situees. II a trouve

aussi chez le poulet, la grenouille et VEmys europaea des fibres du nerf optique

qui s'avancent ä travers la couche moleculaire interne jusqu'au dessous de la

couche des noyaux, sans contracter de rapports avec les cellules ganglionnaires.

D'apres Sardemann les glandes lacrymales s'^tendent chez Triton sous la

forme d'une bände glandulaire munie de nombreux canaux excreteurs, le long de
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la paupiere inferieure. Chez Salamandra la portion qui se rapproche de l'angle

anterieur se dififerencie pour former la glande de Härder, tandis que le reste forme

la gl. lacrymale. Chez les Anoures, cette derniere manque. Cliez les Reptiles Ton

trouve des conditions tres variables ; la gl. lacrymale est parfois absente (Cras-

silingues et Agamesj probablement par reduction ; contrairement ä l'assertion de

Hoffmann eile est tres developpee chez les tortues. Chez les Oiseaux, les deux

glandes restent en rapport avec la paupiere inferieure. Chez les Mammiferes, la

gl. lacrymale emigre en haut, mais eile garde souvent des traces de sa condition

primitive. La glande lacrymale est en rapport avec la 2® branche du trijumeau,

rapport qui est probablement constant; chez les Mammiferes, des experiences phy-
siologiques seront necessaires pour trancher la question.

G. Intestin et glandes qui y debouchent.

McKenzie a trouve que les plaques dentees pharyngiennes d'Amiurus catus sont

tres sensibles et que l'attouchement de ces parties determine des mouvements de

mastication dans les muscles qui s'y Inserent. L'epithelium de la bouche et du

Pharynx contient des cellules muqueuses superficielles et des cellules en massue

dans ses couches profondes ; ces dernieres n offrent pas dans leur col la striature

decrite par M. Schnitze ; on y voit souvent plusieurs noyaux qui paraissent etre

Tiudice d'une scission nucleaire. Entre les cellules epitheliales profondes, il y a

des corpuscules se colorant fortement, relies ä la surface du derme par un fila-

ment ; ce sont probablement des terminaisons nerveuses intercellulaires. La
muqueuse gastrique (sauf dans la region pylorique) a des glandes peptiques

;

celles-ci n ont qu'un seul genre de cellules speciales et debouchent ordinairement

plusieurs ensemble dans des cryptes; l'epithelium intestinal forme de nombreuses

cryptes, mais sans offrir de difFerenciation glandulaire. L'on trouve dans la sous-

muqueuse de l'intestin moyen des amas de leucocytes que l'auteur compare ä une

ebauche de plaques de Peyer. Le pancreas est entierement contenu dans le foie

et son conduit excreteur marche le long du conduit cystique. La vessie natatoire

n'offre rien de notable dans sa structure intime.

Gill & Ryder [^) decrivent l'intestin de Gastrostomus Bairdi; la paroi de l'estomac

est pigmentee en noir
;
pas d'appendices pyloriques ; aucune trace de vessie na-

tatoire. List C^j
decrit l'epithelium cloacal de Scyllium.

Ou Bois-Reymond decrit d'apres Sachs l'appareil digestif du Gymnotus elec-

tricus; cette description ne contient rien de nouveau. — Selon Trois, l'intestin

de Ranzania na pas un calibre uniforme comme celui di Orthagoriscus ; ses parois

sont aussi beaucoup moins epaisses ; l'cesophage est garni de papilles branchues

et tout l'intestin de fines villosites.

Dobson (^) decrit l'appareil digestif de Capromys melanurus. Le foie de cette

espece n'offre pas la subdivision en lobules que l'on remarque chez C. pi-

lorides. — Weldon (•^] ddcrit l'appareil digestif du Callithrix gigot\ le coecum tres

developpe n'a pas d'appendice vermiforme qui existe au contraire chez C. moloch.

— V. Mojsisovics confirme pour Loxodon africanus (^ adulte l'existence d'une

poche pharyngienne pareille ä celle diElephas indicus. Les appendices lobiformes

de la langue manquaient totalement dans l'exemplaire examine. Le lobe central

gauche du foie n'dtait pas plus developpe que chez le jeune. Pour la position du

rectum, M. confirme ses observations precedentes.

Sagemehl (•') decrit les sacs pharyngiens des Scarides qui se trouvent entre

le 4® et 5® arc branchial et representent la 5® fente branchiale des autres poissons.

Au devant de l'entree de ces sacs, la muqueuse forme un renflement musculaire

que S. compare ä l'organe palatal contractile des Cyprinoides. La paroi des sacs

Zool. Jahresbericht. 18S4 IV. 6
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pharyngiens est formee de 3 couches : muqueuse, musculaire et sereuse, cliacune

d'eux etant separee de la peau par uue cavite sereuse ; les fibres musculaires sont

striees; la muqueuse est couverte de plis formant reseau et portant des papilles.

— Les sacs renferment liabituellement des aliments inalteres^ en gros fragments,

tandis que l'estomae ue contient que des substances finement triturees. S. pense

que les Scarides enmagasinent daus leurs poches les aliments detacbes ä la bäte,

pour les triturer plus tard ä l'aide des dents pbaryngiennes ; il confirme ainsi

Topinion des anciens qui attribuaient au axapo; l'babitude de ruminer.

Selon Ranke, la boule graisseuse de Bicbat. beaucoup plus developpee ebez le

nouveau-ne que chez l'adulte, doit etre regardee comme une formation indepen-

dante du reste de la graisse de la joue et qui sert ä l'acte de la succion, en em-
pecbant le buccinatenr de s'enfoncer vers la cavite buccale. II n'a pas pu trouver

ce Corps cbez les animaux.

D'apres Sagemehl (-), les Cbaracinides ont tous une pseudobrancbie plus ou

moius reduite, sauf les Erytbrinides qui en sont depourvus. Les Cbaracinides

berbivores et limivores ont un organe brancbial accessoire en forme de sac, en

rapport avec la derniere fente brancbiale. Cbez Citharinus, des lobules creux

soutenus par des baguettes cartilagineuses fönt saillie dans ce sac et representent

un Organe derive de la brancbie du 5*^ arc. Tous les Cbaracinides ont une glande

cboroidale. — Pour les ferments de l'intestin des Poissons voir Stirling.

Kultschisky !') trouve cbez Erinaceus 3 paires de glandes saiivaires dont

l'une correspond ä la parotide, sauf de legeres dilFerences bistologiques (l'auteur

y trouve des cellules comparables aux cellules centro-acinaires du pancreas

et les cellules de l'epitbelium ä bätonnets des conduits ont en meme temps le

caractere des cellules muqueuses.) Les autres glandes ne sont pas directement

comparables aux gl. saiivaires des autres mammiferes ; l'une de celles-ci est une
glande muqueuse, mais eile n'a pas de cellules semilunaires de Giannuzzi ; l'autre

est une glande mixte, mais ses cellules muqueuses, queK. appelle cellules muci-
noides, se colorent fortement au carmin.

Peracca & De Regibus ont trouve que le Codopeltis est veritablement veni-

meux; linoculation est lente et exige que la morsure soit prolongee. — Pour le

venin v. aussi Badaloni et Calmels.

Cattaneo a examine la structure de l'estomae de 71 especes d'oiseaux apparte-

nant ä tous les groupes principaux. Letrangiement entre le proventricule et le

gesier est, comme on sait, peu marque dans les formes carnivores et piscivores

;

cette differenciation atteiut son maximum dans les especes granivores ; les glandes

du proventricule atteignent dans ces formes (surtout cbez les gallinaces) la plus

grande complication ; alors, non seulement les tubes de cbaque glande convergent

comme des rayons vers une cavite centrale, mais plusieurs glandes deboucbent en-

semble sur la muqueuse par un conduit commun ; l'on trouve rarement des ,:^landes

plus simples vers la limite entre le gesier et le proventricule ; la cuticule du gesier

est composee de prismes perpendiculaires ä sa surface. — Les 2 parties de l'esto-

mae commencent ä se differencier cbez Fembryon du poulet au 7'' jour ; c'est alors

que se forment les glandes du proventricule, d'abord comme de simples invagi-

nations tubulaires; au 1 4*' jour les glandes du proventricule sont d^jä plus com-

pliquees et Celles du gesier commencent ä se former. Le proventricule et le gesier

pris ensemble sont bomologues ä l'estomae des reptiles ; les deux estomacs des

oiseaux sont derives par differenciation d'un estomac reptilien simple; l'auteur

croit que cette differenciation a du accompagner la perte des dents cbez les oiseaux

primitifs, la mastication gastrique venant ainsi ä se substituer ä la masticatiou

buccale.

Cleland compare l'estomae de Fhocaena communis et Delphimis albh-ostris ä
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celui d'autres Cetaces. II pense que le compartiment pylorique de l'estomac de

ces animaux (qu'il compare ä la partie pylorique retrecie de restomac des Reqiüns)

sert ä Tabsorption du chyme avant son melange avec labile.

Chez Capra aegagrus, Pauntscheff a trouve le feuillet tres reduit et ressem-

blant pour la structure k la partie du 3*^ estomac des Tragulides et des Tylopodes
qui lui est homologue.

Dobson 1^) a trouve des plaques de Peyer dans le gros inte st in dun grand
nombre d'Insectivores, de quelques Rongeurs, de Manis et de Microcehus. Chez
plusieurs lusectivores [Gymnura, Myoxus avellanarius) , l'intestin n'a pas de valvule

ileo-coecale, mais le colon differe de l'intestin grele par le manque de villosites et

les plis lougitudinaux de sa muqueuse. Chez Chrysochloris les villosites s'etendent

ä tout l'intestin jusqu'au rectum. Eimer & Brandt se sont occupes de l'ab-

Sorption; celui-ci a pu isoler le contenu coagule du chylifere central des vil-

losites de lintestin de la grenouille ; sa surface lisse prouve que les parois du
chylifere n'ont pas de pores. Les cellules de la muqueuse, sauf leurs noyaux,
sont infiltrees de granules de chyle.

Le foie des Spheniscidae präsente selon Filhol (^) des differences considerables

dans les diverses especes quant ä la disposition de ses lobules. — Selon Beddard
(1) le foie de Hapalemur griseus differe de celui des autres Lemurides par la forme

et disposition des lobes. Le conduit cystique part du bout de la vesicule biliaire

qui regarde le bord du foie; il en est de meme chez la plupart des Lemur (exe.

mayottensis .
]

Gibbes (^) a retrouve chez le chien, le chat et le cobaye les groupes de cel-

lules decrits par Krause entre les acini du pancreas du lapin. II decrit encore

des glandes muqueuses en rapport avec le conduit pancreatique. — Pour l'intestin

des Amphisbaena voir v. Bedriaga.

J. Organes pneumatiques derives de Tintestin.

Sagemehl ('^) confirme l'existence d'une vessie natatoire enfermee dans une
capsule osseuse chez Bagarius et Glyptosternum ; il reconnalt le meme fait chez
Trichomycteres Qi Homaloptera. — Chez tous les poissous qui ont un appareil

de Weber, celui-ci. malgre les apparences les plus diverses, est constitue sur un
type unique. Quant ä sa fonction, S. pense qu'il sert ä faire connaitre au poisson

les variations de la pression atmosph^rique. La partie anterieure de la vessie des

Characinides est partagee ä son extremite anterieure par une cloison horizontale

qui separe deux lobes superposes. Le lobe ventral se prolonge en avant en un
ligament qui est forme par la tunique externe de la vessie, tandis que la tunique

interne forme un cul-de-sac ; ce ligament s'avance jusqu'au parasphenoide auquel
il s'insere, apres s'etre divise en deux branches entre lesquelles passe l'aorte. L'ar-

tere coeliaco-mesenterique marche dans l'epaisseur du ligament. Ce ligament

cränio-vesical represente un rudiment de la connexion directe existant entre la

vessie et le labyrinthe chez le Hareng et d'autres poissons (aux formes citees par
Stannius, S. ajoute Physiculus, Uraleptus et Balistes) . La vessie s'etendait donc
primitivement jusque sous la base du cräne d'oü eile a du se retirer successive-

ment, lorsque la connexion directe avec le labyrinthe a ete remplacee par la con-
nexion indirecte, par l'appareil de Weber. S. suppose que les osselets de cet

appareil se sont developpes en rapport avec l'existence de cavites lymphatiques
^tablissant un rapport entre la vessie et le labyrinthe. — Le conduit pneumatique
des Characinides s'ouvre dans le cöte gauche de l'cesophage. — S. discute la

question de la position primitive du poumon ou de la vessie natatoire. D'apres lui,

la vessie paire du Polypterus, avec conduit debouchant ä la face ventrale de l'ceso-
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phage, est la condition primitive. Chez les Teleostiens la vessie gauche seule a

persiste et le conduit s'est döplace par la gauche jusqu'ä devenir dorsal. Chez
Ceratodus c'est la vessie droite qui est devenue le poumon et a evolue autour de

l'cesophage ; on en a la preuve dans le fait que les deux arteres pulmonaires passent

ä droite de l'cesophage.— Poiir la physiologie de la vessie natatoire voir Bieletzky.

Chez Amphishaena cinerea et Strmichi et Trogonophis Wiegmanni^ V. Bedriaga.

n'a trouve qu'un seul poumon et pas de rudiment de l'autre.

Weldon ^) compare l'appareil respiratoire de Phoenicopterus ä celui de Lepto-

ptilus ; chez le premier, les anneaux de la ti'achee sout tous complets ; chez Lepto-

ptilus les derniers auneaux sont incomplets en arriere et la trachöe est separee des

bronches par une partie membraneuse ; le premier anneau des bronches est in-

complet; les trois qui suivent sont complets, calcifies et soudes ä un pessulus.
Les 20 Premiers anneaux des bronches sont incomplets chez PÄoemVojo«!.; le syrinx de

cet oiseau a une paire de muscles intrinseques qui manquent chez les cigognes.

Pour la disposition des sacs aöriens des poumons, le flamant se rapproche evidem-

ment des Cigognes et s'öloigne des Anatides. — W. propose d'appeler pseude-
piploon une cloison fibreuse qui s'attache en avant au pericarde, sur les cötes aux
parois laterales de Tabdomen et en arriere au devant de l'anus et sdpare le foie

des autres visceres; cette disposition est propre aux Cigognes et au Flamant ; chez

les canards, la cloison sattache ä la paroi ventrale deTabdomen en arriere du foie.

Wunderlich a examine la structure du larynx inferieur chez un grand nombre
d'oiseaux representant presque tous les groupes principaux. II n'admet pas Texi-

stence d'un larynx purement trache'al, vu que la membrana tympaniformis interna

est toujours un derive des anneaux bronchiaux. Le developpement a ete etudie

sur des embryons de Fringilla domestica et Anas boschas. La trachee est d'abord

ti'es courte relativement aux bronches ; les muscles se differencient avant que les

anneaux cartilagineux se soient modifies pour former la membr. tympaniformis

interna. L'ossification n'a lieu, meme chez le poulet (contrairement ä l'assertion de

Remak), qu'apres l'eclosion. Chez Anas, le larynx presente tres tot un renflement

ä gauche qui disparait plus tard chez la Q. et se developpe davantage chez le q^.

Pour plus de detail voir plus loin p. 139. Voir aussi Fiore.

Ficalbi observe que la double couche epitheliale, observee par Tourneux et

Hermann dans l'epaisseur des parois des sacs aeriens chez les oiseaux, depend

de ce que les parois de deux sacs voisins se sont soudes ensemble par leur revete-

ment externe d'endothelium sereux. Contrairement ä Robin et Cadiat, F. considere

les sacs aeriens comme derives de l'entoderme; ils sont homologues ä la partie

vesiculeuse du poumon des Ophidiens. — Sous la peau de Calao rhinoceros, Milne-

Edwards a trouve un Systeme de vastes sacs aeriens communiquant avec les

cavites pneumatiques du squelette qui est entierement pneumatise, sauf les der-

nieres vertebres du coccyx. Les cellules aeriennes du bec superieur et du casque

sont en rapport avec un sac sous-cutane, sdtendant des cötes du cou au-dessus

de la tete.

Poulton (2) remarque que, chez VAcrohates pygmaeus adulte, l'epiglotte peut

s'avancer dans une gouttiere du volle palatal, de meme que chez les jeunes Marsu-

piaux et les Cetaces, ce qui permet la respiration pendant la deglutition des li-

quides. — Selon Dobson (^), le Capromys melanurus n'a pas les sacculi laryn-
gis decrits par Owen chez C. pilorides. — Dans le larynx de Phocaena et Del-

phinus, Cieland(^! a trouve des glandes muqueuses formant des masses volumineuses.

Le bord des poumons porte des franges d'appendices formes par la plevre. — V.

Mojsisovics decrit et figure le squelette du larynx de Loxodon africanus rf
adulte. — Körner decrit les muscles du larynx de Simia satyrus (^f , Troglodytes

niger, Ateles margmatus, Lemur collaris et Halmaturus Billardieri. L'inconstance
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des rapports de ces muscles chez les anthropoides rend illusoires les ressemblauces

qu'on a voulu etablir avec le larynx de Thomme. Dans ses rapports physiologiques

avec le bord libre de la corde vocale, le muscle thyreo-arytenoide de riiomme se

rapproche davantage de celui des singes inferieurs {Inuus, Cynocephalus) que de

celni de l'Orang et du Chimpanze. Ateles marginatus est sous ce rapport intermediaire

entreces deux groupesde singes.— Weldon('^i Signale dansle larynx d'une jeuneQ

de Callithrix gigot la forme renflee du caitilage tliyroide et deux points d'ossifi-

cation de ce cartilage ; ces dispositions fönt supposer Texistence d'un appareil

hurleur chez le (f. — Chez un Orang (^ jeune, Westling a observe que les

sacs larynges n'avaient pas de r e c e s s i ; les deux sacs formaient, etroitement

accoles, une masse unique dout les deux cavites s'ouvraient dans les ventricules de

Morgagni. — Pour Tinnervation du larynx voir Exner, pour les organes respira-

toires du cheval Sussdorf f^).

K. Coelome et Systeme vasculaire.

D'apres Lockwood, le grand epiploon ue se developpe pas par la soudure du

mesogastrium avec le mesocolou, mais par la reduction de ce dernier. L'epiploon

est donc forme de 2 et non de 4 lames du peritoine.

Ayers ('^) a trouve chez la truite que les pores abdominaux se forment entre

l'extremite de la cavite peritoneale et une portion de la surface du cloaque qui est

d'origine ectodermale. La paroi s'amincit et finit par s'interrompre. Chez Ammo-
coetes, il se forme d'abord ä Tendroit du pore futur un epaississement de l'epithe-

lium peritoneal.

Gegenbaur {^) met en doute l'homologie des pores abdominaux des poissonS

osseux et des Cyclostomes avec cenx des Selaciens et surtout des Reptiles.

McKenzie decrit le Systeme vasculaire diAmiurus catus; il n'y a pas de

cavites lymphatiques dans l'epaisseur des parois du coeur. Lartere branchiale en-

voie d'abord de chaque cote un vaisseau pour les arcs 3 et 4, puis alternativement

ä droite et ä gauche les arteres des arcs 2 et 1 . Les deux premieres paires de

veines branchiales forment le tronc de Taorte qui rcQoit ensuite les deux autres

paires. La premiere veine branchiale donne les carotides externe et interne.

Celle-ci presente une dilatation en forme de reseau admirable qui represente la

pseudobranchie, comme le prouve l'origine de l'art. ophthalm. magna. Le circulus

cephalicus est forme en avant par les arteres du cerveau. La veine caudale donne

les deux renales advehentes et se continue ensuite dans le mesentere pour prendre

part au Systeme de la veine porte; celle-ci regoit aussi les veines intercostales.

La veine cardinale gauche est, comme d'ordinaire, plus grosse que la droite. —
L'orifice aortique de Ranzania a, Selon Trois, 4 valvules comme celui 6!Orthago-

riscus. L'auteur a trouve dans les muscles lateraux du meme poisson des reseaux

admirables monocentriques.

D'apres v. Mojsisovics, la pointe du coeur de Loxoclon africanus [(^ adulte) laisse

reconnaitre les extremites libres et arrondies des 2 ventricules. Forbes a du avoir

sous les yeux un cas anormal. Les pseudo-oreillettes decrites par Plateau

comme des masses musculaires etaient dans l'exemplaire observe des masses de

graisse en rapport avec le sillon coronaire. La mitrale etait formee par une seule

membrane prolongee en 2 pointes ; le lobe anterieur de la tricuspidale plus petit

que les autres. M. confirme ses observations precedentes quant aux troncs veineux.

— Pas de trace du trou ovale. — D'apres Pohl-Pincus, le coeur de la grenouille

comprend 2 formes de fibres musculaires striees, les unes avec des noyaux ovales

ou lenticulaires comme dans le coeur des vertebres sup^rieurs ; les autres ä

noyaux bacilliformes, comme celui des fibres-cellules lisses. II attribue ä ces 2
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sortes d'elements des fonctions distinctes dans la contraction du cceur. — Pour

les muscles du coeur de la grenouille v. aussi Gompertz, pour les valvules Suss-

dorf (1).

D'apres V. Bedriaga, larc aortique droit des Amphishaena donne une carotide

impaire et une vertebrale impaire qui se bifurquent ; l'arc gauche ne donne pas

de branches avant de se reunir avec l'autre. La veiue cave traverse la substance

du foie, dans laquelle eile envoie une brauche considerable. La veine caudale,

apres s'etre bifurquee pour former les veines advebentes renales, envoie ä droite

une veine qui suit Tintestin, et ä gauche une veine ombilicale qui forme Taxe du
Corps adipeux. En rapport avec les arteres splanchniques, v. B. a trouve 1 ou

2 glandes de couleur orangee dontlesconduitsexcreteurs lui paraisseut deboucher

dans ces vaisseaux.

Cleland (M a trouve le ductus arteriosus forme chez Phocaena, ouvert chez Del-

phinus albirostris. L'artere pulmonaire est entouree d'un reseau veineux de-

bouchant dans le tronc coronaire voisin ; disposition qui se retrouve dans une
faible mesure chez l'homme. Les arteres spermatiques forment un reseau admi-

rable, qui represente probablement un reste des arteres du corps de WolfF.

D'apres Westiing, la carotide gauche de l'Orang part directement du tronc

anonyme et non pas d'un tronc bicarotidien.

Rüge s'est occupe des varietes de Tariere brachiale de l'homme. Lorsqu'il

existe unprocessus supracondyloideus, l'artere brachiale se trouve au

cote ulnaire de ce proces et l'on trouve une artere collaterale qui nait de la

brachiale pres du milieu de l'humerus ; cette artere fournit des rameaux au m. bi-

ceps
;
par ses branches peripheriques eile peut suppleer en partie la. brachiale,

lorsque celle-ci est plus ou moins reduite, ce qui est du probablement ä l'action

mecanique du proces. Une pareille disposition peut se retrouver sans qu'il existe

de proc. supracondyl.; parfois les 2 arteres s'anastomosent dans le pli du coude:

rarement l'a. brachiale manque. L'a. brachiale se reconnait ä ses rapports avec

le nerf median, l'a. collaterale ä ses rameaux pour le m. biceps; celle-ci est

homologue ä l'artere correspondante des animaux qui se distribue au biceps et aux
muscles du groupe brachio-radial. R. decrit encore deux autres formes d' artere

collaterale qui naissent au dessus de l'anse du n. median. Les auteurs ont souvent

pris ä tort l'a. collaterale pour l'a. radiale ou pour la brachiale meme. faute de

considerer ces rapports. — Quant ä Torigine des varietes arterielles. R. pense

qu'elles dependent du developpement de ramuscules tres fins. Dans des embryons
de 25 mm il u'a pas trouve le reseau arteriel uniforme suppose par Baader et par

Krause ; les vaisseaux principaux etaient bien formes.

Beddard ('-) a trouve chez Echidna une veine abdominale partant de la vessie

urinaire et se rendant au lobe gauche du foie. Elle n'a pas de rapport avec les

veines des membres. B. pense quelle est homologue de la v. abdom. des Amphi-
biens et non de celle des Lezards. — Dobson [^) Signale 2 veines caves anterieiires

chez Capromys melanurus, tandis qu'Owen n'en a trouve qu'une chez C. pilorides.

Weliky(^) a trouve le long du sillon lateral, chez Salamandra et Siredon, plusieurs

Coeurs lymphatiques dont les pulsations rythmiques sont surtout evidentes

apres l'ablation des hemispheres. Leurs parois sont faites de fibres striees. —
Thomson decrit 3 cas d'anomalie du conduit thoracique accompagnes d'ano-

malies de Torigine de l'art. subclavia. L'analyse des cas ä lui connus conduit T.

ä supposer que le conduit thoracique unique derive d'un etat double primitif cor-

respondant ä la duplicite des aortes primitives.

D'apres McKenzie, la rate ä'Amiurus catus jeune est formee de corpuscules

de Malpighi pigmentes, separes entre eux par un tissu areolaire constitue par des

cellules plates ramifiees, circonscrivant des espaces remplis de sang (pulpe spie-
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nique.) Chez ladiilte, la pulpe est remplacee pav du tissu conjonctif. Dans le

mesentere, MK. trouve des corpiiscnles blancliätres qn'il considere comme des or-

ganes lympliatiques. La thyroi' de offre la structnre ordinaire. Le thymus est

tres reduit chez l'adulte.

Stöhr ,'-) a constate lemigration des leucocytes ä travers repithelium qui revet

les tonsilles, les glandes sebacees, les plaques de Peyer et la muqueuse bron-

chiale.

Paladino dit que la distinction entre l'epithelium et reudothelium doit etre

abolie. II decrit des formes d'endothelium vibratile et contractile dans diverses

sereuses des Mammiferes et de la grenouille. Les hematozoaires decrits sous le

nom de Trypanosoma et Undulina paraissent u'etre qne des endotheliums vibra-

tiles detaches.

Du Bois-Reymond donne les mesures des corpuscules sangnins du Gymnotus

electricus. II Signale d'apres Sachs des masses de tissu conjonctif mnqueux snr la

tete et les opercules du Gymnotus electricus.

Batelli decrit dans le peritoine de la grenouille et du crapaud des stomates

fermes par des cellules speciales, se colorant par le nitrate d'argent et que l'auteur

considere comme des cellules endotheliales modifiees specialement ; chez la R. es-

culenta Q B. a aussi reconnu des cellules endotheliales vibratiles dans le voisi-

nage de ces ouvertures.

L. Appareil uro-genital.

Weldon (^) decrit le rein cephalique du Bdellostoma Försteri. Sur des exem-

plaires conserves ä l'acide chromique, ce corps comprend une cavite centrale longi-

tudinale (residu du conduit segmentaire ?" communiquant avec le pericarde par de

nombreux canaux ramifies (tubes pronephriques de W. Müller) ; ces tubes, ainsi

que la cavite centrale, sont tapisses par un epithelium cylindrique et sont separes

par une petite quantitö de tissu conjonctif qui contient un reseau vasculaire tres

riche ; la cavite centrale renferme toujours un caillot sanguin et W. represente

dans une figure schematique des couduits qui fönt communiquer cette cavite avec

la veine cardinale voisine. En arriere de l'extr^mite posterieure de la cavite cen-

trale se trouve un tissu lymphatique qui sc continue avec un volumineux glome-

rule ; celui-ci est entoure d'une capsule pourvue d'un epithelium bien distinct

;

eile est ordinairement fermee, mais dans quelques exemplaires plus jeunes, eile

parait offrir une trace de continuite avec un prolongement du conduit renal. W.
pense que les vaisseaux qui emergent du glomörule se rendent ä la cavitö centrale

du rein cephalique ä travers le tissu lymphatique. — L'auteur compare le rein

cephalique du Bdellostoma avec celui des poissons osseux qui, comme Balfour l'a

prouve, est constitue dans quelques especes uniquement par une masse lym-

phatique. II compare aussi cette formation aux capsules surrenales des Vertebres

en general, organes qui ne sont pas clairement diiferencies chez les poissons

osseux et seraient representes chez ces animaux par le rein cephalique. Dans les

autres classes ils auraient perdu successivement leurs rapports avec les reins.

Leur connexion avec les ganglions du sympathique serait secondaire.

Trois dit que les reins de Ranzania ont leur plus grand developpement dans

leur portion cephalique
;

plus en arriere ils se rdtrecissent pour se rentier de

nouveau encore plus loin. La portion cdphalique contient des canalicules et glo-

merules en grand nombre. La vessie urinaire est volumineuse. — T. decrit aussi

les testicules du meme poisson qui sont intimement soudes ensemble. Les sperma-

tozoides etaient immobiles et commencerent ä se mouvoir rapidement lorsque le

sperme fut melange ä de l'eau de mer.
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Les reins d'Amiurus forment, selon McKenzie, une masse impaire ; la dispo-

sition des cauaux glandulaires denote la duplicite de l'organe. Le rein cephalique

ne coDserve chez l'adulte aiicun vestige de tubules. II y a de chaque cote une

capsule surrenale (parfois divisee en 2—3 pieces) dans le voisinage dune artere

renale ; cet organe contient entre autres des elements qui paraissent etre des cel-

lules ganglionnaires. L'auteur combat l'idee de Weldon [v. ce Bericht p 87] que

le tissu lymphatique du rein represente cliez les poissons osseux les capsules sur-

renales. — Du Bois-Reymond decrit les reins du Gymnotus electricus. v. Mojsiso-

vics a trouve le rein de Loxodon africanus (^ adulte partage en 7 lobes par des

sillons presque aussi marques que chez le jeune. Surles cotes du coUiculus se-

m i n a 1 i s s'ouvraient ä droite 6, ä gauche 4 canaux prostatiques. La surface interne

des vesicules seminales a un aspect reticule, ces vesicules n'ont pas l'etranglement

decrit par Cuvier et Owen chez E. indicus. L'orifice urethral est en forme d'Y ; la

forme ovale decrite par Plateau et Lienard doit etre anormale.

Gibbes p) a trouve dans 3 cas dans le tissu conjonctif de l'hile du rein de

l'homme des ganglions nerveux des follicules lymphatiques et d'autres corpuscules

qui ressemblent ä des follicules lymphatiques, mais dont la cavite centrale pleine

de sang communique avec les vaisseaux sanguins. Dans un cas il y a trouve en-

core une capsule surrdnale accessoire. Pour l'epithelium vibratile dans les reins,

voir Gibbes (3).

Schiefferdecker attribue ä lextension et non pas ä la pression de l'urine les

modifications de forme des cellules epitheliales dans la vessie de la grenouille.

Pour les glandes unicellulaires de cet organe v. p 34 et List (^). — Pour les or-

ganes excreteurs d'Amphioxus v. Hatschek.

Spengel (^i rapporte les cas d'hermaphroditisme chez les grenouilles et

crapauds decrits parBourne et par Marshall et nie que l'organe de Bidder puisse etre

un ovaire rudimentaire
;

peut-etre cet organe fournit-il dans les deux sexes des

ovules primitifs ä la glande genitale. — Le meme (^j enonce la possibilite que les

ovules trouves par Pflüger dans les testicules de Rana temporaria representent

l'organe de Bidder des crapauds et ne soient pas un signe d'hermaphroditisme.

S. n'a Jamals vu de Rmia hermaphrodites et rapporte que feu Fritz Meyer lui dit

avoir souvent trouve des traces d'hermaphroditisme chez les grenouilles ä

Leipzig. — Marshall est d'avis que l'organe de Bidder n'est pas un ovaire mais

represente la partie anterieure de la glande sexuelle arretee dans son developpe-

ment pendant la periode d'indifference. Weber (^) decrit deux cas d'hermaphro-

ditisme chez Gadus niorrhua et Percaßuviatilis.

Du Bois-Reymond decrit les organes sexuels du Gymnotus electricus qui de-

bouchent avec l'uretere derriere l'anus ; il rapporte que Sachs a trouve en feviier

ä Calabozo une Q dont l'ovaire contenait des ceufs mürs et detaches ; la surface

de la membraue de ces ceufs montrait un dessin finement reticule. — Plus loin il

decrit et figure les spermatozoides du meme poisson.

V. Bedriaga a trouve en rapport avec les glandes sexuelles (^ et Q ä'Amphis-

baena cinerea des Corps qu'il regarde comme parovaireetparadidyme. Dans ce

dernier il n'a pas trouve la bouillie calcaire observee par Wiedersheim chez P/iyl-

lodactylus. Chez la Q , l'extremite de chaque oviducte s'unit ä l'uretere correspon-

dant avant de deboucher dans le cloaque. Les rapports des conduits sexuels (^
avec les ureteres n'ont pas pu etre examines. Les reins sont parfaitement sy-

metriques.

Dans les (f du genre Apeltes, Ryder [^) Signale Fexistence dun sac secreteur

qui produit les fils au moyen desquels cet animal unit ensemble les parties de son nid.

Haswell ('^) a remarquö chez Heptanchus indicus que la partie posterieure de la

nageoire ventrale forme une gouttiere qui embrasse l'organe copulateur ainsi que
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la poche glandulaire qui se trouve ä sa base. Les gouttieres formdes par les 2

nageoires forment par leur reunion une sorte de canal.

Cleland decrit les orgaues genitaux (^ de Phocaena et Delphinus albirostris. —
D'apres Beddard (^), chez XHapalemur griseus, le deferent et la vesicule seminale

de cliaque cöte deboucbent dans le conduit uro-genital par une ouverture com-

mune tout en demeurant separes jusqu'au bout.

Peilacani decrit, d'apres des sections transversales, la structure du cordon
spermatiquede l'homme. La fascia Cooperi est une membrane bien distincte,

separee de la tunica vaginalis communis par le muscle cremaster (crem, ext.) et se

confondant avec cette tunique lä oü le cremaster fait defaut. L'auteur decrit et

figure les rapports de position des diiferentes parties Constituantes du cordon

spermatique aux differents äges. Les faisceaux des fibres lisses du cremaster in-

terne doivent etre consideres comme une formation derivee de la musculature

longitudinale des veines du plexus pampiniforme avec laquelle ils ont des rap-

ports intimes ; l'ensemble de ces parties offre une certaine analogie avec un tissu

caverneux. La portion de ce muscle qui avoisine le deferent, est pareillement en

rapport avec la couclie musculaire propre de ce canal. Peu considerable chez

l'enfant, le cremaster interne acquiert un developpement rapide au moment de la

puberte pour s'atrophier insensiblement dans la vieillesse. — Le processus vagi-

nalis peritonei se ferme par granulation, comme se ferme une plaie.

Jensen a etudie la Spermatogenese chez Raja: les uoyaux basilaires (Fuß-

kerne de Semper) proviennent des noyaux foUiculaires qui ont emigre eutre les

spermatogemmes pour venir se placer ä la surface du spermatocyste . La cavitö

des follicules se formerait par destruction de quelques spermatocytes. Les cellules

foUiculaires deviennent continues avec une substauce granuleuse, dans laquelle

plongent les tetes des spermatozoides en formation. Pour se transformer en sper-

matozoides, les spermatocytes emettent un fiu prolongement qui devient la queue

et qui se continue en un filament renferme dans le plasme de la cellule. L'extre-

mite anterieure du noyau offre une depression, dans laquelle est logee une goutte

de substance achromatique, la moitie anterieure du meme noyau a un revetement

d'une substance refringente speciale. A la fin du developpement, le plasme des

spermatocytes est reduit ä une couche extremement mince, les follicules ont dis-

paru et les spermatozoides sont fixes par faisceaux aux cellules basilaires,

plongeant leur tetes dans la substance granuleuse. Les cellules basilaires repre-

sentent les cytophores des iuvertebres. — Swaen & Masquelln confirment l'ob-

servation de Jensen quaut ä Torigine des cellules basilaires. Ils ont observe que

dans la formation des follicules chez les Selaciens et la Salamaudra, les sperma-

tocytes d^rivent par scission indirecte des ovules mäles. Les cellules folliculeuses

n'ont aucune part ä leur formation. L'orieutation des spermatozoides est due

d'abord ä ce que leurs queues se dirigent vers la cavite caudale du follicule (qui

serait formee par Tecartement et non par la destruction de spermatocytes), puis ä

ce que le plasme des cellules basilaires se fond avec une substance intercellulaire

des spermatocytes et entraine les tetes des spermatozoides ä se grouper en

faisceaux. Le corps problematique des Selaciens se fond plus tard avec le noyau

des cellules basilaires. Chez les Mammiferes (Taureau), les auteurs considerent

les cellules de soutien comme equivalant aux cellules basilaires des Selaciens

;

leurs resultats confirment d'ailleurs ceux de Sertoli: [voir aussi Bericht f. 1884

I p 62 et suiv.]

Sagemehl i^) a trouve chez les Characinides des o v a i r e s fermes.— Gill & Ryder

(^) trouvent que l'ovaire de Gastrostomus Bairdi n'a pas d'enveloppe : les oeufs

sortent par un pore abdominal.

Fletcher a reconnu dans 12 especes de Marsupiaux appartenant aux genres
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Halmaturus (7 sp.), Petrogale (2 sp.), Osphranter (2 sp.) et Onychogalea (1 sp.)

l'existence d'une commimication directe entre la portion mediane du vag in et le

sinus uro-genital, apres la parturition. Seul le Macropus major fait exception :

sur 28 Q qui avaient des petits, F. a trouve le vagin median constamment ferme.

Dans les Q. vierges de Halmat. rußcollis et dorsalis, Petr. penicillafa, Osphr. ro-

hustus et rufus il n'y avait pas de communication directe du vagin median avec

le sinus uro-genital ; dans un exemplaire de Petr. penicillata et un Halm, ualaba-

tus, cette communication etait en voie de formation ; F. pense que cette Ouvertüre

se forme tard, par un processus d'atrophie de la paroi qui separe les deux ca-

vites
;
probablement dans la plupart des cas ce fait n'a lieu que pendant la ge-

station ou ä l'acte de la parturition. — Dobson (^) decrit l'appareil sexuel Q de

Capromys melanurus. — Watson a trouve dans un jeune Elephas indicus Q l'ute-

rus partage par une cloison incomplete ; le vagin secondaire bien distinct de

l'uterus et du sinus uro-genital, sans trace de cloison.

La 1'" Partie du travail de Ryder (^! se rapporte surtout ä la formation de l'oeuf

dans l'ovaire et ä la structure de l'oeuf des poissons. Chez la morue, lamembrane
de l'oeuf n'a pas de pores hors du micropyle ; l'acide osmique y revele une struc-

ture lamelleuse : l'auteur n'a pas reussi ä voir le noyau vitellin, ni dans ce poisson

ni dans d'autres. La couche externe de plasme de l'oeuf de la morue est ä-peu-

pres uniforme et le disque embryogene ne se forme qu'apres la fecondation ; le

vitellus est clair et ne contient pas de gouttes d'huile ni de corpuscules d'ichthyine;

ceux-ci se trouvent au contraire en abondance dans l'oeuf de VAmia calva. La ve-

sicule germinative disparait avant la maturitö et l'auteur n'a pu reconnaitre

comment. R. pense que le mucus qui enveloppe les oeufs de beaucoup de poissons

osseux est un produit des cellules des foUicules ovariens . Chez Gamhusia patruelis

le developpement embryonnaire des oeufs fort volumineux a lieu ä l'interieur du

follicule qui offre un pore correspondant au micropyle, pour la penetration des

spermatozoides ; la vascularite extremement d^veloppee du follicule sert ä la re-

spiration et peut-etre aussi ä la nutrition de Tembryon. — D'apres Agassiz et

Whitman. les oeufs pelagiques de teleosteens appartenant ä des formes tres diffe-

rentes sont parfois presque identiques dans leur aspect. La differenciation du vi-

tellus de nutrition est souvent extremement prononcee chez les poissons osseux.

Les auteurs pensent avec Balfour que ces animaux derivent de formes dont les

oeufs etaient beaucoup plus volumineux.

Selon Perravex, la structure stratifiee de la coque de l'oeuf des Scyllium est due

;i la disposition de l'organe glandulaire qui est constitue par une serie de lames

transversales, entre lesquelles debouchent les coecums secreteurs de la coque.

Avant l'arrivee de l'oeuf, se forment le bord de la coque le plus avance avec les

deux fils qui s'y rattachent; l'oeuf vient ensuite ecarter les deux parois de lorgane

glandulaire et les lames de coque secretees par elles qui se rapprochent de nouveau

apres le passage de l'oeuf pour former l'extremite opposee de la coque meme avec

ses filaments. Cette theorie est confirmee par l'examen dun cas oü la coque n' etait

encore formee qua demi. — Vaillant f^) remarque que dans l'uterus de Pristiurus

et probablement aussi chez Scyllium, l'extremite ouverte de la coque de l'oeuf est

tournee vers l'extremite superieure du conduit, tandis que chez les Eaja eile est

tournee vers l'orifice de sortie.

T. J. Parker (') a trouve que les embryons de Mustelus antarcticus sont contenus

chacun dans une chambre separee remplie de liquide. Les parois de ces chambres

dependent de la muqueuse uterine et sont formees de deux feuillets : l'interne ou

p s e u d a m n i s est une membrane cuticulaire ; au-dessous de celle-ci se trouve

iine membrane vasculaire ou p se u d o c h o r i o n.

Tarchanoff a trouve que Falb um ine des oeufs desoiseaux qui naissent nus et
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qu'il appelle tata-albumine (Tataeiweiß) differe de l'albumine de l'oeuf de poule : en

se coagulant par la chaleur eile forme une masse gelatineuse, transparente; eile

est plus ditfusible et plus fluorescente. Durant le developpement, la tata-albumine

se transforme en albumine ordinaire, probablement par effet de substances aeides

qui se degagent du vitellus. La quantite de l'albumine par rapport au jaune est

plus considerable dans l'oeuf des oiseaux qui naissent nus que dans celui des

oiseaux qui eclosent avec des plumes. L'albumine de l'oeuf du Vanneau se com-

porte comme celle des oiseaux qui naissent nus ; cela est peut-etre en rapport

avec la rapidite du developpement de cet oiseau. Peut-etre l'albumine de l'oeuf

de poule est-elle secretee d'abord sous forme de tata-albumine et se transfonne-t-

elle rapidement dans Toviducte. Dans une autre experience qui est aussi rapportee

par Landois (^) , T. prouve la formation de l'albumine et des enveloppes de l'oeuf de

la part de l'oviducte ; une boule d'ambre introduite par une fente dans l'oviducte

d'une poule se trouva au lendemain former le centre d'un oeuf pourvu d'albumine

et de coquille. — Landois (2) n'a pu reussir ä obtenir la formation d'albumine ou

de coquille normale autour de corps introduits artificiellement dans l'oviducte des

poules. — Nathusius a trouve dans les revetements speciaux de la coquille de

plusieurs Palmipedes et Echassiers des corpuscules calcaires stratifies de 0,3 ä

22 j.1 de diametre. Des corpuscules semblables existent dans la cuticule des oeufs

des Gallinaces.

Selon Poulton (^), lacouche d'epitlielium qui entoure immediatement l'oeuf des

Marsupiaux [Phalangista] est formee des cellules plates ou polyedriques, n'offrant

pas la disposition radiee que l'on remarque chez les autres Man^miferes. L'oeuf en-

toure d'une couche epitheliale qui represente le cumulus proliger, se detaclie en-

tierement de la granuleuse du follicule, mais le liquor folliculi parait avoir une

consistance gelatineuse, de maniere ä fixer loeuf dans le voisinage de la surface de

l'ovaire ; ä la face interne de la granuleuse, on remarque une couclie reticulee

avec noyaux qui semble provenir d'une metamorphose des cellules de la granu-

leuse, au depens desquelles se forme le liquor folliculi. — Chez les Monotremes
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A. Allgemeines.

I. Zeagnng.

Will verfolgte die Dotter bildung bei den Batrachieru. Der junge ein-

kernige EifoUikel enthält ein rundes Keimbläschen mit hellem Kernsafte und

vielen kleinen Chromatinkörnchen . Die Keimbläschenmembran wird mit dem

Wachsthum des Follikels wellig gebogen, einige Keimflecke werden sehr groß und

treten aus dem Keimbläschen in den Dotter aus, indem die Wand des Keimbläschens

stellenweise schwindet , sich aber darnach wieder herstellt. Auch die kleinen

Keimflecke verlassen größer werdend das Keimbläschen , dessen Wand zu Knos-

pen und Vorsprüngen sich ausbuchtet, welche die ganze Oberfläche bedecken : in

den Knospen liegen die des Austrittes harrenden Keimflecke einzeln oder zu
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melireren. Endlich erfolgt die Ablösung der Knospen (besonders schön bei Bufo).

Die in das Eiprotoplasma eingetretenen großen Keimflecke wandern nach der

Peripherie , verlieren ihre scharfen Ränder und zerfallen in eine Gruppe von

Körnchen ;
diese werden gelblich, und so entsteht durch Metamorphose allmählich

der »Dotterkern« des Amphibieneies. Die einzelnen Körner desselben sind die

jungen Dotterkörner, die sich nun durch das Ei zerstreuen. Wie die großen, so

verhalten sich auch die ausgetretenen kleineren Keimflecke. Fast immer löst sich

eine größere Zahl von Knospen gleichzeitig ab ; man triff't darum in der Peripherie

gewöhnlich einen Kranz von kleinen Dotterkörnergruppen. Durch beständiges

Nachrücken neuer Elemente füllt sich schließlich der ganze Raum mit Dotter-

körnern an. Der Name Dotterkern ist daber entweder fallen zu lassen oder auf

alle das Keimbläschen verlassenden Keimflecke zu übertragen. Daß die Dotter-

körnchen nach geschehener Annahme der gelblichen Färbung sich gegen Tinctions-

mittel etwas anders verhalten, als zuvor, rührt von der chemischen Umwandlung
der chromatischen Substanz in die Dottersubstanz her. Weil die Dotterkörnchen

allmählich zu den großen Dotterplättchen anwachsen, aus dem Keimbläschen aber

immer neue Kernkörperchen austreten und in feine Dotterkörner zerfallen , so ist

der Dotter in der Umgebung des Keimbläschens immer am feinkörnigsten. Wäh-
rend das Keimbläschen an die Peripherie rückt, werden seine Ränder undeutlich,

ebenso die zuletzt sich bildenden Knospen. So erschöpft es sich an dieser Knos-
penbildung und geht zu Grunde ; da es aber auf seiner Wanderung an die Ei-

oberfläche die hier gelegenen
,
jetzt schon großen Dotterplättchen verdrängt und

durch kleine neue ersetzt . so erklärt es sich , weshalb zu dieser Zeit der dunkle

Eipol die kleinsten Dotterkörner enthält. Da es Kernsubstanz ist , die in die

Bildung der Dottersubstanz eingeht , so wird es deutlich , woher das Ei das Bau-
material nimmt für die Massen der späteren Embryonalkerne. Schwerer läßt sich

angeben, woher dann das Keimbläschen die von ihm ausgegebenen Nucleinmassen

im fertigen oder unfertigen Zustande bezieht.

Hertwig ('-) sah in jungen Froscheiern mit großer Constanz eigenthümlich ge-

formte Gebilde auftreten. Zur Untersuchung dienten theils Eierstöcke überwintern-

der
,

theils solcher § ' welche im Frühjahr kürzere oder längere Zeit abgelaicht

hatten; sie wurden mit einem Gemisch von Osmiumsäure (0,3 ^o) ^^^^ Essigsäure

(0,1 "/o) behandelt. An ziemlich großen , aber noch durchsichtigen Eiern , die

bereits einen ansehnlichen Dotterkern besaßen, zeigen sich verschiedenartige Ge-
bilde , insbesondere spindelförmige Körper von hyaliner Beschaffenheit , wie die

Substanz der Keimflecke. Sie liegen bald dem Keimbläschen dicht an, bald ent-

fernter von ihm, bald ganz in der Eirinde. Ihre Länge beträgt 0,08, ihre Dicke

0,007 mm. Die meisten sind S-förmig gewunden, andere halbmondförmig ge-

krümmt, andere geschlängelt. Große Spindeln sind in der Regel nur in der Einzahl

in einem Ei vorhanden, selten sind ihrer 3, zuweilen 2 sichtbar. Von den großen

ausgehend kann man alle Übergänge zu sehr kleinen Spindeln auffinden. Ent-

weder kommen sie neben einem großen oder ohne diese, dann aber stets in großer

Zahl (10-14) in einem Ei vor. Meist ist ihre Lage eine oberflächliche, ihre Ver-

theilung in der Rinde eine regelmäßige ; ihr längster Durchmesser liegt tangential.

Die Spindeln finden sich auch in solchen Eiern vor , die noch keinen Dotterkern

gebildet haben. Sie fehlen beständig in sehr kleinen Eiern. An ihrer Stelle er-

gab sich mitunter ein anderer Befund : außerhalb des Keimbläschens , welches

eine beträchtliche Zahl von Keimflecken besaß, lagen in der Höhe seiner Membran
mehrere ovale und kugelige Körper im Dotter, deren Substanz ebenfalls derjenigen

der Keimflecke ähnlich war. Beim Laubfrosch, der gewöhnlichen Kröte und der

Feuerkröte fehlten sie (Juni und Juli) . Bei Weibchen von Rana esculenta , die

kürzlich abgelaicht hatten, fanden sich ähnliche Gebilde vor, wie bei R. temporaria,
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doch sind sie kleiner und seltener. Ob die Spindeln Kerngebilde sind, die aus dem
Keimbläschen stammen, läßt Verf. zweifelhaft; ebenso, ob sie sich etwa später in

Dotterplättchen auflosen. Er findet es auffällig, daß Will (s. oben) die spindel-

förmigen Körper nicht bemerkte ; er selbst sah nie ein Auswandern von Keim-
flecken und einen Zerfall derselben , die Oberfläche des Keimbläschens wurde be-

ständig glatt und ohne knospenförmige Erhebungen vorgefunden. Daß der ganze

Proceß der Eibildung nach Will auf die Erzeugung eines Productes hinauslaufe,

das Ei selbst einer Zelle nicht gleichwerthig sei , ist für Verf. eine wenig den

wirklichen Verhältnissen entsprechende Annahme.

Vjrchow beobachtete an einem wahrscheinlich dem Eierstock eines Schweines

entnommenen frischen Ei Erscheinungen , welche die Frage des Durchtrittes von

Zellen in das Ei bejahen. Ob das Eindringen von Granulosazellen in das Ei das

Absterben des Eies einleitet, wie Pflttger und Andere wollen, oder ob im Gegen-
theil die hinzukommenden Zellen zur Ernährung des Eies dienen, läßt Verf. zwei-

felhaft. Das Ei lag ziemlich frei auf dem Objectträger und man konnte an ihm

auf den ersten Blick die in der Zona steckenden 1 1 hanteiförmigen Körper

wahrnehmen. Zwischen der Zona und dem Dotter war ein schmaler Spalt, in

welchem die innerhalb der Zona befindlichen Theile der hanteiförmigen Körper

sichtbar waren. Der Stiel, durch welchen die beiden Kugeln der Hantel verbun-

den waren, verlief gerade oder leicht gewunden radiär durch die Zona. Zehn

Minuten später hatte sich der Spalt so weit vergrößert, daß sein Durchmesser der

Dicke der Zona gleichkam. Die inneren Theile der Hanteln waren jedoch dicht

an der Zona geblieben. Als Ursache der Zurückziehung des Dotters erscheint

die stärkere Concentration des Liquor folliculi durch Verdunstung und daraus

hervorgehende Wasserentziehung des Dotters. Verf. conservirte das Ei mit Os-

miumsäure und Glycerin. In denjenigen Phasen der Glycerinwirkung, in welchen

der Eiinhalt zurückgegangen war, ergab es sich, daß keine Verbindung zwischen

ihm und den fraglichen Körpern bestand. Wenn also wirklich die Granulosazellen

(denn für solche und nicht für Lymphkörperchen von außen her werden sie ge-

halten) dazu bestimmt sind , von dem Eiinhalt aufgenommen zu werden , so hatte

dieser Vorgang im vorliegenden Falle noch nicht begonnen. Am inneren Ende
eines Stieles saßen übrigens an 2 Stellen nicht kugelige Körper, sondern breitere

Massen, welche genau das körnige Aussehen von Granulosazellen hatten. Über

die Kerne der eingekeilten Zellen vermochte Verf. nichts Sicheres zu ermitteln,

insbesondere auch nicht, ob sie den Durchtritt einleiten oder abschließen. An
einer Stelle war , dem außenliegenden Theil einer Hantel angehörig , ein heller

Fleck an der von der Zona abgewendeten Seite bemerkbar, worin vermuthungs-

weise der Kern zu erblicken ist. Die im Ei liegenden Stücke der Hanteln sind

zuweilen von gleicher Größe wie die äußeren , zuweilen bleiben sie hinter ihnen

zurück. In dem einen Fall trägt das innere Ende des Stieles nur eine kleine

blasse Anschwellung, in dem anderen fehlt auch diese : mit anderen Worten, wir

haben verschiedene Formen vor uns , die als Phasen eines Vorganges angesehen

werden dürfen.

Rein benutzte zur Untersuchung hauptsächlich Lepus cuniculus und Cavia cobaya

und zwar fast ausschließlich während der Brunst und in den ersten 24 Stunden

nach der Copulation ; im Ganzen wurden mehr als 50 Thiere verwendet. Die

excentrische Lage des Keimbläschens ist nicht als ein Zeichen der vollkom-

menen Reife des Eies zu betrachten; wohl aber diejenige Eiform, bei welcher das

Keimbläschen mit der Zona in Berührung kommt. Bei L. trat diese Erscheinung

6Y2-9 Stunden nach der Copulation, bei C. 12 Stunden nach dem Wurfe ein.

Das Keimbläschen entbehrt in diesen Stadien des Keimflecks. Der Vorgang be-

ginnt damit, daß neben dem ursprünglichen Keimfleck mehrere kleinere Flecke

Zool. Jahresbericlit. 1884. IV. 7
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auftreten, dann auseinander rücken und sich endlich mit ersterem verlieren. Das
Keimbläschen ist dabei meist einfach abgeplattet , kann aber auch faltig begrenzt

sein. Sein weiteres Schicksal ist innig mit der Bildung der Richtungskörperchen

verknüpft , deren erstes direct von ihm stammt. Zugleich scheint aber auch ein

Theil seines Inhaltes in den Dotter zu gelangen. Amöboide Bewegungen des

Dotters (mit Ausbildung von Dotterhügeln) wurden mehrfach beobachtet, niemals

aber rotirende Bewegungen. Zu den nicht unwichtigen Reifungserscheinungen

zählt Verf. auch das Auftreten von Dotterkugeln im Dotter , welche größer und
viel dunkler als die Körnchen im übrigen Protoplasma sind. Sie vertheilen sich

im Dotter meist in regulärer Weise und häufen sich in seinem Centrum an

;

so tritt eine Trennung des Dotters in 2 Schichten ein. Verf. betrachtet den da-

mit gegebenen »Dotterkern« als den Vorläufer des Eikernes im Sinne von

0. Hertwig. — Erst im mittleren Drittel der Tuba wurden Eier vorgefunden,

welche mit dem Sperma in Contact waren. Aus einem eindringenden Spermato-

zoon, dessen Kopf aufquillt, geht der Spermakern hervor. Durch die Befruch-

tung kommt der Eikern in Bewegung , indem er sich zu dem Spermakern in der

Nähe der Oberfläche begibt, der seinerseits sich auch dem Eikern entgegenbewegt.

Beide Vorkerne treten mit einander in Berührung , führen lebhafte amöboide Be-

wegungen aus und verschmelzen schließlich im Centrum des Eies , und zwar in

der Weise, daß der eine von ihnen eine Halbmondform annimmt und den anderen

umarmt. Der Dotter zeigt dabei wieder ein strahliges Ansehen. Zur Zeit des

Zusammentreffens der Spermatozoen mit dem Ei sind die Zellen der Corona

radiata theilweise schon abgelöst. Mehrere Spermatozoen, bei L. etwa 100,

treten mit dem Ei zusammen ; mehrere dringen durch die Zona in den perivitel-

linen Raum hinein ; in die Substanz des Dotters dagegen dringt wahrscheinlich

nur ein einziges.

Hensen wies mittels des Schleppnetzes nach, daß sich die Eier von Scholle und
Flunder auf dem Grunde an den tieferen Stellen des Strandes der freien See in

lockerer Lage verstreut entwickeln , und fand auch , daß künstlich befruchtete

Dorscheier nicht schwammen, sondern untergingen. Scholle und Dorsch kamen
in ca. 14 Tagen, Flunder in 8 Tagen zum Ausschlüpfen. — Die Schwimmfähig-
keit der Eier ist eng begrenzt und variabel ; es genügen kleine Schwankungen im

Salzgehalt des Wassers, um zu bewirken, daß die frisch entleerten Eier entweder

steigen oder sinken, außerdem gehen bei nicht zu großem Salzgehalt des Wassers

viele befruchtete und entwickelte Eier nachträglich zu Boden, während alle nicht

befruchteten oder abgestorbenen Eier stets nachträglich sinken. — Verf. widmet

ferner dem Gewicht der Eier, ihrer Masse und Anzahl eine eingehende Darstellung

und beweist die weite Verbreitung der Eier in der Ostsee : Noch mitten in der

Ostsee wurden Eier sehr reichlich gefunden, nämlich S per Dm Oberfläche, Der
Eintritt des süßen Wassers von Norden her hinderte die weitere Verfolgung. Die

Gleichmäßigkeit der Vertheilung scheint durch den Befund von 32 und 20,2 Eiern

per Dm in V2 Meile Entfernung von einander bei ganz ruhiger See an Wahr-
scheinlichkeit zu gewinnen. Es bildeten nicht nur Mischungen der verschiedensten

Eisorten , sondern auch der verschiedensten Entwicklungsstadien in diesen Ei-

massen den regelmäßigen Befund. Von den befruchteten Eiern sterben im Ganzen
nur wenige ab. Die Entomostraken glaubt Verf. nicht für Feinde der schwim-

menden Eier halten zu dürfen , ebensowenig Fische ,
entgegen der Angabe von

Sars über den Dorsch ; eine solche Gefährdung bei dichter Lagerung hält er in-

dessen ftir möglich. Dagegen scheinen Medusen den Eiern gefährlicher zu sein.

Eier der oberflächlichen Wasserschichten können endlich durch den Wind reich-

licher aufs Land getrieben werden.
Nach Born (^) hängt der Erfolg der Bastardirung zwischen Ranafusca (^
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und E. arvalis Q von der Concentration des Samens ab. Reiclilicher uuver-

dünnter Samen bringt Barockfiirchimg hervor ; mäßig verdünnter Hodensaft läßt

sie entweder gar nicht zur Furchnng kommen, oder sie furchen sich zum kleineren

Theil regelmäßig oder nur wenig unregelmäßig. Bei einer Verdünnung , welche

die Eier der eigenen Art ausnahmslos befruchtet, hört bei der Bastardirung jede

Wirkung auf. Die Sameublasen zeigen trotz praller Füllung nicht immer denselben

Inhalt; nur auf der Höhe der Brunstzeit frisch eiugefangene Exemplare, die bis

zur Benutzung möglichst ungestört das Q umarmt hielten, haben milchweißen

Samenblaseninhalt ; in conceutrirter Anwendung bei rasch folgendem Wasserzu-
satz erfolgt die Barockfurchung im höchsten Glänze. Vom Q öfter getrennte,

leidende und jenseits der Hochbrunst befindliche (^ haben nur einen grauen,

trüben Hodeninhalt ; eine gewisse Zahl von damit befruchteten Eiern furcht sich

regelmäßig , unregelmäßig oder gar nicht. Die unregelmäßig sich furchenden

Eier sterben bald ab ; die regelmäßig gefurchten liefern Bastarde. Die Bastardi-

rung zwischen Biifo cinereus Q. und B. variabilis (^ glückte trefflich , fast alle

Eier entwickelten sich regelmäßig. Die Bastarde halten in der Pigmentirung die

Mitte ein zwischen beiden elterlichen Arten. Die Barockfurchung hielt Verf. von
Anfang au für die Wirkung zahlreich eingedrungener Spermatozoen. Die Beweis-

führung an Schnitten ergab , daß bei normaler Befruchtung nur eine einzige

Pigmentstraße mit hellem Endfleck nachgewiesen werden kann. Bei mit coucen-

trirtem Samen bastardirten Eiern jedoch ist eine große Zahl Pigmentstraßen im

Ei nachweisbar [vergl. Bericht f. 1882 IV p 90 Kupffer]. Ist nach 3 Stunden die

Furchung eingetreten, so bietet sich auf den Schnitten ein wunderliches Bild dar:

Hier und da zeigen sich an der Peripherie Kerben , von welchen aus Pigment-

streifeu in's Innere dringen; sehr häufig schnüren sich flache Scheiben oder kleine

Höcker mehr oder weniger vollständig ab ; au Stellen , wo recht dicke klumpige

Pigmentstraßen eingedrungen sind , findet geradezu eine Zerbröckelung der

schwarzen Substanz statt, so daß sich kraterförmige Einsenkungen bilden. In

all den einzelnen Theilen zerstreut liegen die Kerne und Kerngruppen. Diese

Kerne leitet Verf. allein von den Spermatozoen ab, läßt es aber zweifelhaft, ob sie

schon in Vermehrung begriffen sind. Zuerst scheinen es die oberflächlich ge-

legenen Kerne zu sein , welche die Eisubstanz zerfallen
; später findet die Ver-

mehrung der Kerne sicher statt. Nach 6 Stunden war an einigen Eiern der

schwarze Pol unregelmäßig in kleinere Furchungskugeln zertheilt , während im

Übrigen in einiger Entfernung von der Oberfläche des Eies massenhaft von

Pigmenthöfen umgebene Kerne zerstreut lagen , ohne daß es zur Furchnng ge-

kommen wäre.

II. Physiologie der Entwicklang.

Pflüg er zergliedert die thatsächlich nachweisbaren Wirkungen , welche die

Schwere auf ein Ei bei beliebig gerichteter primärer Achse ausübt, und bringt

dabei zunächst in Anschlag , daß der Eiinhalt sich ähnlich einem dickflüssigen

Brei verhalte . den eine sehr zarte . nachgiebige Haut umschließt . Er will hier-

mit keineswegs die Organisation des Eies leugnen ; ein feines Molecularnetz mit

großen und kleinen Maschen kann dabei sehr wohl vorhanden sein. Wird das

Ei auf eine Fläche gelegt, so wird der kleinste Durchmesser der verticale sein, zu

welchem di^ Eioberfläche symmetrisch liegt; dieser Durchmesser kann darum
auch als symmetrische Achse bezeichnet werden. Die Abhängigkeit der Fur-
chuugsrichtuugen von der Schwere läßt sich darum auch so ausdrücken, daß diese

nur durch die symmetrische Achse gegeben und zu ihr selbst symmetrisch sind.

Die Körner von größerer specifischer Schwere , die im Dotter suspendirt sind,
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sinken allmählich zu Boden , wenn die Richtung der Eiachse dauernd geändert

wird ; es bildet sich eine obere dünnflüssigere und eine untere steifere Schicht,

ein Satz. Auch der Kern wird in die symmetrische Achse wandern und seines

geringen specifischen Gewichtes wegen immer nach den oberen Eischichten steigen.

Der Vorgang , durch welchen bei der Kerntheilung die Theile des Kernes nach 2

entgegengesetzten Richtungen auseinander getrieben werden , die sogen, karyo-

kinetische Streckung, vollzieht sich einer vorläufigen Annahme gemäß in der
Richtung des kleinsten Widerstandes. Würde die karyokinetische

Streckung bei der 1 . Furchung die Richtung von oben nach unten einschlagen

wollen , so müßte sie in den dickflüssigen Satz eindringen. Weit leichter kann
dies in horizontaler Richtung geschehen , da sie hier dem geringsten Widerstand
begegnet. Nur geringfügige Umstände bedingen es, welche specielle hori-

zontale Richtung eingeschlagen wird. Aus diesem Grunde ist die 1. und 2.

Furchung lothrecht. Zur Prüfung stellte Verf. Versuche an , indem er einem Ei,

dessen primäre Achse irgend welche unsymmetrische Richtung hatte , 2 verticale

parallele Glasplatten näherte und es vorsichtig zwischen diese einpreßte. Das Ei

ward dadurch zu einem stark abgeplatteten EUipsoid umgestaltet, dessen längste

Achse horizontal, dessen mittellange vertical und dessen kürzeste wieder horizontal

und senkrecht auf der längsten ist. Natürlich übt die Schwere immer noch ihren

Einfluß auf dieses Ei aus. Der Erfolg entsprach den gehegten Erwartungen durch-

aus : Die karyokinetische Streckung erfolgte parallel den Glasplatten in horizon-

taler Richtung; senkrecht dazu verlief die 1. und selbst die 2. Furchung [vergl.

Sachs' Lehre von der Richtung der Scheidewände] . Nach Abschluß dieses

Stadiums sind also 3 parallele Furchungen vorhanden, sämmtlich lothrecht und
senkrecht auf den Ebenen der Glasplatten. Die Richtung des kleinsten Wider-
standes , welche sich der karyokinetischen Streckung entgegensetzt , ergab sich

also als das maßgebende Moment. Mit der Auffindung des Princips des kleinsten

Widerstandes sind aber noch nicht die Bedingungen gefunden, welche die Richtung
der Zelltheilung unter allen Umständen beherrschen und allein bestimmen. So
will Verf. auch nicht behaupten, daß nach Elimination der Schwerkraft eine Zelle

sich nicht mehr zu theilen vermöge, wenngleich er der Schwerkraft einen Ein-
fluß auf die Theilung der Zellen beizumessen genöthigt ist. — Die karyokineti-

schen Verschiebungen erfahren in der oberen Eihälfte geringeren Widerstand, als

in der unteren : so erklärt sich auch die größere Geschwindigkeit der Thei-
lung in der oberen Eihälfte. Die trockner gehaltenen Eier theilen sich viel

schneller als die mit hinreichendem Wasser versehenen. Verf. sucht dies mit dem
Hinweis zu erklären , daß der die organisirte Materie in dem trockner gehaltenen

Ei umspülende Ernährungssaft concentrirter ist.

Rauber (') untersuchte die Wirkung der Schwerkraft auf sich entwickelnde

Forelleneier nach mehreren Richtungen : 1 . Durch U m k e h r u n g der beiden
Eip ole und Festhaltung der Eier in der gegebenen Verlagerung. Der Erfolg war
ein einfacher, aber bezeichnender. Mit Ausnahme von zweien zeigten sämmtliche

Eier die schwersten Störungen, und selbst jene beiden entbehrten der Embryonal-
anlage , wenn auch der Keim sich gefurcht und die Ausbreitung über die Dotter-

kugel begonnen hatte. Die übrigen Keime fanden sich entweder nicht gefurcht

oder aufs seltsamste und nur in kleinen Strecken zerklüftet. Der Keim hat seine

Form bewahrt , oder er stellt eine dünne , zerflossene Schicht auf der Dotterkugel

dar. 2. Versuche mit Centrifugalkraft ergaben, daß die Achsen der

rotirenden Eier sich nahezu senkrecht zu der Richtung der Schwerkraft eingestellt

hatten. Nichtsdestoweniger aber haben die Eier die normale Entwicklungsbahn

eingeschlagen. Es bedarf hiernach nicht nothwendig der Schwerkraft, um Eier zur

normalen Entwicklung gelangen zu lassen ; eine andere Kraft kann an deren Stelle
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treten und ihre Functionen übernehmen. Eine richtende Kraft aber muß vor-

handen sein, unter deren Einfluß die Entwicklung sich vollzieht. 3. Höherer
Atmosphärendruck wirkte entwicklungshemmend. Zweimal waren je etwa
20 Forelleneier vom 2. Brüttag in den Druckapparat eingesetzt und je 8 Tage
hindurch einem Druck von 3 Atmosphären unterworfen worden. Sämmtliche Eier

zeigten sich auf derjenigen Stufe , welche sie zur Einsetzungszeit innegehabt

hatten, waren opak und abgestorben. Geringe Druckerhöhungen , wie sie durch

die Centrifugalversuche gesetzt worden sind
, heben dagegen die Entwicklung

nicht auf.

Nach den Beobachtungen von Roux stellt sich die Eiachse bei Rana esculenta

nicht senkrecht , sondern in der Art schief ein , daß bei der Ansicht von oben

neben dem dunklen Pol an einer Seite noch ein mondsichelförmiger Saum des

hellen Pols zum Vorschein kommt. Die 1. Furchungsebene steht senkrecht, ist

aber so orientirt, daß sie das genannte Bild symmetrisch theilt. Durch die schiefe

Einstellung der Eiachse wird hier also auch schon die Richtung der 1 . Furchungs-

ebene und damit die Richtung des Embryo (nach Verf. der Medianebene des

Embryo) bestimmt. Ungleichheiten des specifischen Gewichtes der Eitheile sind

schon vor der Befruchtung vorhanden. Unbefruchtete Eier, ins Wasser geworfen,

drehen sich wie die befruchten , nur langsamer ; auch gekochte Eier stellen sich

in derselben Weise ein. Die formale und vielleicht auch die qualitative Entwick-

lung des befruchteten Eies ist ein Proceß vollkommener Selbstdifferenzirung,
für dessen normalen Ablauf nur Schutz vor äußeren Störungen und Zufuhr von

Nahrung, Spannkraft oder lebendiger Kraft nöthig ist, ohne daß diesen Agentien

indeß eine direct diff'ereuzirende Wirkung zukomme. Daß die formale Differen-

zirung in dem befruchteten Ei unabhängig von äußeren gestaltenden Einwirkungen

ablaufen kann , sucht Verf. für Rmia fusca dadurch zu erhärten , daß er den

Einflüssen der Schwerkraft auf zweierlei Weise entgegenarbeitet. In dem einen

Fall werden die Eier fortwährend langsam umgedreht zur beständigen Änderung
des obersten Meridians ; in dem andern wird eine rasche Umdrehung herbeigeführt,

um die Schwerkraft durch die Centrifugalkraft aufzuheben. An ein wirkliches

Aufheben ist dabei natürlich nicht zu denken , die Schwerkraft wirkt immer , sie

läßt sich nicht entfernen. Die 1. Furche trat in den verschiedenen verwendeten

Gefäßen zu rechter Zeit und am dunklen Pol ein, die Weiterfurchung vollzog sich

in normaler Weise , und ebenso schlössen sich die normalen Folgestufen unbehin-

dert an. Selbst bei sehr langsamer Umdrehung, bei welcher die Schwere noch

um das Dreifache über die Centrifugalkraft überwog , stellten sich die Eier mit

dem weißen Pol allmählich centrifugal ein. «Da die Eier um die Achse herumbe-

wegt wurden , behielten sie immer dieselbe Richtung zu der radiär nach außen

wirkenden Centrifugalkraft und diese erhielt daher ein Übergewicht über die fort-

während in anderer Richtung an dem gedrehten Ei angreifende Schwerkraft.«

Pflüger's Auffassung von der Wirkung der Schwerkraft auf die embryonale Ent-

wicklung ist also nicht richtig , und die Schwerkraft nicht unerläßlich nöthig für

die Entwicklung ; es kommt ihr keine nothwendig richtende und die Diß"erenzirung

veranlassende Wirkung zu.

Born (^) zieht bei seiner Untersuchung des Einflusses der Schwere auf das

Froschei die Erscheinungen der Kerntheilung , die ja der Zelltheilung voraus-

gehen, in Betracht. Die Theilungsebene des Eies ist stets dieselbe , wie die des

Kerns, höchst wahrscheinlich wird erstere durch letztere bestimmt. Bei den ver-

lagerten Eiern der Pflüger'schen Versuche muß auch die Theilungsebene des Kerns

senkrecht durch die jeweilig höchste Stelle des Eies, also unter Umständen auch

durch die weiße Hälfte desselben hindurch gehen ; der Kern muß seine normale

Lage — excentrisch in der Nähe des schwarzen Pols — verlassen und sich unter
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die jeweilig höchste Stelle des Eies eingestellt haben. Da die dunkle Hälfte des

befruchteten Eies specifisch leichter ist, als die helle, da außerdem bei gebinderter

Drehung der Kern wahrscheinlich in die Nähe des höchsten Punktes des Eies

rückt , so lag die Annahme nahe , daß die dunkle Hälfte des Eies ihr geringeres

specifisches Gewicht eben dem Kern verdankt , der in derselben gelagert ist. In

den Pflüger'schen Versuchen zeigt sich daher keine directe Wirkung der Schwere
auf die Theilung des Froscheies oder gar aller Zellen, sondern nur eiue indirecte,

die bedingt ist durch die excentrische Lage des Kerns und das supponirte gerin-

gere specifische Gewicht desselben
,
im speciellen Falle des befruchteten Frosch-

eies. — Auch unbefruchtete Eier kehren den dunkeln Pol nach oben, nur lang-

samer, als befruchtete. Waren befruchtete Eier von i2an«/i<sc« in Zwangslage

so aufgestellt , daß das helle Feld gerade oder auch etwas schräg nach oben sah,

so behielt, wenn überhaupt Entwicklung eintrat, das helle Feld ausnahmslos seine

ursprüngliche Stelle nicht bei , sondern verschob sich soweit , daß es ganz oder

zum Theil unter den Äquator herabgetaucht war , wenn die 1 . Furche erschien
;

diese tritt meist an der jeweilig höchsten Stelle des Eies zuerst auf, mitunter

schneidet sie aber tiefer durch und dann steht bisweilen die Ebene derselben, wie

man sich durch Betrachtung der unteren Hälfte überzeugen kann , nicht einmal

senkrecht. Entwickeln sich die in Zwangslage befindlichen Eier, so rückt also

stets das weiße Feld mehr an den Äquator oder gar über diesen hinaus. Es han-
delt sich aber dabei nicht um eine Drehung des ganzen Eies ; es verdrängt viel-

mehr die weiße Substanz bei ihrem Herabsinken die schwarze Rinde , während
sich auf der anderen Seite schwarze Rinde unter die stehenbleibende Randschicht

der weißen Substanz hinwegschiebt. Der Vorgang, welcher stattfindet, ist dem-
nach eine aus Drehung und Verschiebung eigenthümlich gemischte Erscheinung.

Mit und in der schwächer pigmentirten Subst;mz steigt der Kern auf, der während
des Vorgangs die bekannte Hantelfigur der Theilung zeigt. Es ist leicht verständ-

lich, daß der Kern mitunter schon vor der Erreichung der höchsten Stelle so weit

in der Theilung vorgeschritten ist , daß er auf die Eisubstanz zu wirken beginnt

:

in solchen Fällen geht die 1 . Furche nicht durch die höchste Stelle des Eies hin-

durch , sondern kann eine ausgeprägte Schieflage zeigen. Die Medianebene des

Embryo geht immer durch denjenigen verticalen Meridian , welcher die höchste

Erhebung des weißen Kreises in seiner späteren Stellung trifft. Denn der Wider-
stand leistende Abschnitt des Eies ist die an Nahrungsdotter reichere , untere

weiße Hälfte desselben : liegt diese nicht symmetrisch , sondern ragt mit einem

Rande hervor, so beginnt an dieser Stelle zuerst der Widerstand und die Einstül-

pung der Rusconi'schen Pforte. — Born {^] untersuchte ferner die Wirkung der

Schwere an Eiern von Pelobates fuscus , Hyla arhorea . Rcma esculenta wndifusca.

Waren befruchtete Eier von i?. /. in Zwangslage so aufgestellt, daß das helle

Feld gerade oder auch etwas schräg nach oben sah , so behielt , wenn überhaupt

Entwicklung eintrat, das helle Feld ausnahmslos seine ursprüngliche Stellung nicht

bei, sondern verschob sich soweit, daß es ganz oder zum Theil unter den Äquator
hinabgetaucht war, wenn die erste Furche erschien. Nach 40-45 Minuten ist die

Verschiebung meist schon ziemlich deutlich , sie nimmt darauf rascher zu. Das
Herabsinken des hellen Feldes geschieht bei irgend ausgeprägter excentrischer An-
fangslage desselben fast immer auf dem kürzesten Wege. Hierbei sieht man an der

Stelle, die dasselbe noch eingenommen hatte, nicht die schwarze Rinde, sondern einen

grauen Fleck von bald grauweißlicher , bald grauschwärzlicher Farbe erscheinen,

der sich mit der Zeit verbreitert. Untersuchung an Schnitten ergibt, daß der

weiße Dotter nicht gerade in den braunen hineinsinkt, sondern gezwungen ist, an
der Oberfläche des Eies bleibend nach abwärts zu gleiten , wobei er die schwarze
Pigmentrinde und den braunen Dotter verdrängt; letzterer steigt in den durch das
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Absinken des weißen Dotters frei werdenden Raum auf. Es wird so der Anschein

erweckt, als wandere das helle Feld allmählich unverändert von der oberen auf

die untere Seite. Die Spermatozoen treten nur von einer mit Pigmentrinde be-

deckten Stelle der Oberfläche aus in das Ei ein. Am normalen Froschei stellt

sich die Kernspindel 1 . Ordnung in dem oberen Theil der Achse des Eies be-

kanntlich in horizontaler Richtung ein. Die Erklärung hierfür gibt Verf. im An-
schluß an Hertwig und hält sie auch für die Verhältnisse an den umgelagerten

Eiern für ausreichend. Das Ergebnis der Umlagerung des hauptsächlich wirksamen

braunen [Bildungs-) Dotters durch die Schwere ist nämlich, daß derselbe schließ-

lich wieder eine zu der secundären senkrechten Achse des Eies annähernd nach

allen Seiten symmetrische Configuration besitzt, so daß, wenn er die hauptsächlich

richtende Kraft auf die Kernspindel ausübt, in der That auch hier eine annähernd

horizontale Stellung derselben in der secundären Eiachse bei der 1 . und darnach

auch bei der 2. Furchung erreicht würde. Kleinere Abweichungen finden sich

oft und bleiben nicht unerklärbar, da eben die Symmetrie keine vollständige. Die

Stellung der Richtungsspindel scheint in der Austheilung des Dottermaterials und

zwar namentlich des braunen zu beruhen. Die Anschauung, daß der Kern seines

geringen specifischen Gewichtes wegen nach den oberen Schichten des Eiinhaltes

emporsteige , verließ Verf. auf Grund der Roux'scheu Versuche ,
welche ihm be-

weisen . die Kernspindel nehme ihre normale Lage ein auch bei Ausschaltung je-

der richtenden Kraft. Trotz der beträchtlichen Umordnungen des Eimaterials im

Inneren konnten sich aus solchen Eiern normale Quappen entwickeln, wie Pflüger

bereits richtig beschrieben hat. Deshalb können die Bedingungen der Entwick-

lung und Vererbung nicht im Protoplasma vorhanden sein ; die vererbte specifische

Structur ist vielmehr eine Eigenthümlichkeit des Kerns. Dieser erleidet durch

die Schwere keine sichtbaren Veränderungen. Eine Bestätigung seiner Ansicht

findet Verf. nicht ohne Grund darin , daß ja das Spermatozoon die Eigenschaften

des männlichen Erzeugers zu übertragen vermag. Denkt man sich nun noch,

daß die Karyokinese den Sinn hat , für eine geordnete und gleichmäßige Vermi-

schung der Kernqualitäten zu sorgen (Roux; , so erfährt die Theorie ,
welche den

Kern als den Träger der Vererbung anspricht, auch von hier aus eine gewisse

Stütze. Dennoch will B. keineswegs jede Einwirkung des Plasmas auf den Ei-

kern leugnen: vielmehr glaubt er den richtenden Einfluß auf die horizontale

Stellung der Keruspindel 1. und 2. Ordnung, sowie die senkrechte der 3. gerade

am besten durch das Protoplasma bewirkt annehmen zu sollen ; dies berührt aber

eben die ausschließliche Angehörigkeit der specifischen Vererbungsstructur zu

dem Kern durchaus nicht : denn es können sich ja selbst bei anormalen Stellungen

der Kernspindeln normale Quappen entwickeln.

Hertwig (\] untersuchte die Wirkung der Schwerkraft an Eiern von See-

igeln im hangenden Tropfen. Die Eier haben ihren Kern immer genau in der

Mitte der Eikugel ; alle Achsen sind einander gleichwertliig. Die ! . Theilung er-

folgte nach l'/-2 Stunden. Da die Eier in der weit abstehenden Dotterhaut ohne

Hemmnis rotiren können und die Reibungswiderstände sehr gering sind, so mußte

es sich zeigen , ob in der That die Schwerkraft eine richtende Wirkung auf die

Zelltheilung ausübt. Von einer solchen aber konnte Verf. nichts bemerken. Schon

auf dem Stadium der karyokinetischen Streckung ließ sich wahrnehmen , daß die

Spindelachse zwar häufig in der Horizontalebene lag, sehr oft aber auch alle mög-

lichen Winkel mit derselben bildete. Nicht selten auch war sie rein lothrecht ge-

stellt, so daß dann die beiden Hantelköpfe sich über einander befanden. Bei Ein-

stellung auf die Eioberfläche läßt sich dann natürlich nur eine Sonne wahr-

nehmen. So verlief denn auch die Furchungsebene bei verschiedenen Eiern in

den verschiedensten Richtungen, senkrecht zu den früheren Spindelachsen. Die
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Schwerkraft übt also nicht schlechtweg einen richtenden Einfluß auf die Lage

der Theilungsebene aus und ist keine Kraft , welche die thierische Organisation

in weitgehender Weise beherrscht. Verf. untersucht nach diesem Ergebnisse die

Vertheilung der verschiedenen Dotterbestandtheile in der ungetheilten Eizelle, die

Lage des befruchteten Kerns im thierischen Ei und behandelt darauf das Gesetz,

durch welches der Verlauf der 1. Furchungsebeue bestimmt wird. Der Haupt-

satz ist der: An dem Furchungskern bilden sich die 2 vor jeder Theilung auf-

tretenden Kraftcentra in der Richtung der größten Protoplasmaan-
sammlungen der Zelle. Während bei den sog. alecithalen Eiern die Furchungs-

ebeneu im Räume die verschiedensten Lagen einnehmen können, gewinnen sie im

telolecithalen Ei mit der Entstehung einer geocentrischen Achse eine genaue Orien-

tirung in der Weise, daß die 2 ersten Furchen vertical verlaufen, die 3. horizontal.

Die Einstellung in der Lothrechten und Horizontalen wird um so genauer sein

mtissen, je mehr sich der Gegensatz zwischen animalem leichterem und vege-

tativem schwererem Pole ausgeprägt hat. In einem telolecithalen Ei ist die

active Protoplasmamasse am animalen Pol scheibenförmig in horizontaler Rich-

tung ausgebreitet und hierdurch die Stellung der Furchungsspindel und der

1. und 2. Furchungsebene regulirt. Die Richtung und Stellung der Theilungs-

ebenen hängt in erster Linie von der Organisation der Zellen selbst ab ; sie

wird direct bestimmt durch die Achse des sich zur Theilung anschickenden

Kerns. Die Lage der Kernachse aber steht wieder in einem Abhängigkeits-

verhältnis zur Form und Differenzirung des ihn umhüllenden protoplasmatischen

Körpers.

Rauber (^j unterzieht die Frage nach der Wirkung der Schwerkraft einer

erneuerten Prüfung und gelangt zu folgendem Ergebnis. Gegen die Versuche von

Roux ist der Einwand zu erheben, daß auch diejenigen mit langsamer Rotation

in Wirklichkeit Centrifugalversuche waren. Roux selbst bemerkt die auffällige

Erscheinung , daß trotz langsamer Rotation die Eier sich in Centrifugalrichtung

einstellten ; er gibt auch den richtigen Grund für diese Erscheinuug an : die

Schwerkraft hatte beständig wechselnde Angriffspunkte und konnte darum eine

bestimmte Achsenrichtung des Eies nicht bewirken; die langsamen Rotationen

genügten daher schon, eine Centrifugalachsenstellung herbeizuführen, da ein an-

deres richtendes Moment fehlte. Auf die bezüglichen Eier wirkte also eine rich-

tende Kraft thatsächlich ein, während der Versuch darauf ausging, sie aufzuheben.

Andere Versuche von Roux, welche auf dem gleichen Apparat ausgeführt und

nur dadurch modificirt worden waren , daß die Eier bei jeder Umdrehung ge-

schüttelt wurden, erzielten ebenfalls keinen Ausschluß jeder richtenden Kraft,

sondern es wirkte hier ununterbrochene Centrifugalkraft oder eine Combination

von dieser und Schwerkraft. An den Beobachtungen Heitwigs läßt sich bezweifeln,

daß das Seeigelei in allen seinen Eiachsen gleichwerthig und daß sein Kern im
mathematischen Mittelpunkt liege. Wäre dies wirklich der Fall , so würde der

Erfolg der Entwicklung nur der sein können , daß aus diesem Ei eine gi'ößere

Kugel, niemals aber ein Seeigel entstehen würde. Der Kern wird also wohl nur

ungefähr im Mittelpunkt des Eies, d. h. ein wenig vom Mittelpunkt entfernt

liegen. Was ferner die Behauptung angeht, daß die Achse der 1. Kernspindel

bald in horizontaler, bald in schiefer, bald in verticaler Stellung gesehen wurde,

se läßt sich dagegen sagen , daß die Versuche wenigstens theilweise mit Eiern

angestellt wurden, die in einem Tropfen frei schwebten; so kleine Objecte sind

aber selbst im Falle ihrer Lagerung auf einem Objectträger äußerst leicht lage-

verändernden Erschütterungen ausgesetzt. Wären alle Vorsichtsmaßregeln ge-

troffen worden, so würde es sich herausgestellt haben, daß auch beim Echinidenei

eine ganz beliebige Richtung der ersten Kernspindel und Theilungsebene nicht
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vorkomme. Verf. hält mit Berücksichtigung der Versuche von Pfltiger und ihm

selbst daran fest, die Schwerkraft sei auf alle Eier von Wirkung.

III. Histogenesis.

Rauber [^) stellte Beobachtungen an über den Einfluß, welchen erhöhter und

verminderter Atmosphärendruck auf die Kern- und Zelltheilung bei Em-
bryonen besitzt. Druck von 3 und von Y2 Atmosphäre hebt die Theilung bei

Frosch- und Forelleneiern auf; die Kerne zeigen Ruheformeu. Druck von 2 A.

stört den typischen Ablauf der Karyokinese nicht wesentlich, jedoch werden hie

und da auch ungewöhnliche Kerntheilungsfiguren wahrgenommen , die vielleicht

von veränderten Strömungsverhältnissen zwischen Kern und Zelle hervorgebracht

werden. Bei einem Druck von <^/4 A. ist die Wirkung auf den Zellleib stärker als

auf den Kern. Die Zellen sind etwas gequollen, während die Kerntheilungsfiguren

nur selten eine Abweichung von dem typischen Verhalten erkennen lassen. Sehr

viel weiter gehen die Kernveränderungen durch den Einfluß tödtlicher Koch-
salzlösung oder tödtlich warmen Brutwassers. Mäßige Wirkung von Koch-

salz dagegen läßt das Kerngerüst der Ruheform in einer so scharfen Weise wahr-

nehmen, wie es sonst nicht der Fall ist.

Kollmann (^j nimmt zum Ausgangspunkt seiner Betrachtung des Rand-
wulstes und des Ursprungs der Stützsubstanz jene Entwicklungsstufe, auf

welcher bereits die Blutbildung innerhalb der Keimscheibe des Hühnchens im

Gange ist. Ein Theil der embryonalen Körperanlage liegt außerhalb des Em-
bryonalschildes. Dieser periphere Theil ist bei den meroblastischen Eiern, auch

bei den Eiern der Säugethiere , die Geburtsstätte des Blutes. »Der Embryo ent-

steht ohne Blut und das Blut entsteht ohne Embryo.« Verf. betrachtet andererseits

gerade aus dem Grunde , weil das Blut ein wichtiges Organ darstellt , die Area

vasculosa nicht als etwas dem embryonalen Körper Fremdes , sondern als einen

Theil desselben. Ihre Unabhängigkeit von der axialen Körperanlage tritt an der

Keimhaut des Reptils am deutlichsten hervor [vergl. übrigens Strahl, s. unten

p 133]. Weder bei der Anlage des Randwulstes, noch während der beiden folgen-

den Entwicklungsstufen ist der Mesoblast an der Entstehung der Blutinseln be-

theiligt. Denn er erreicht erst nach dem Beginn der ersten metameren Gliede-

rungen die Area vasculosa. Die mikroskopische Analyse der Letzteren und des

Embryonalfeldes ergibt in Bezug auf die Entwicklung des Blutes und der Gefäße

Folgendes. Die sog. Blutzellenballen entstehen nicht in der Area pellucida, dem

Embryonalfelde , auch nicht in der axialen Körperanlage , sondern peripher ; in

dem Embryonalfeld treten helle , flüssigkeiterfüllte Spalten auf , die noch keinen

endothelialen Überzug aufweisen, sondern lediglich durch Auseinauderweichen

der beiden primären Keimblätter entstehen ; von den in und au der Area vasculosa

entstandenen Zellenhaufen reißen sich einzelne elementare Zellen (Poreuten) los,

gelangen ins Innere dieser Spalten und vermehren sich hier. — Was die Frage

nach der Bedeutung der unbestimmten Gebilde der oberflächlichen Dotterschicht

in dem hier wichtigen Stadium betrifft, so entscheidet sich Verf. für die Anschau-

ung, daß sie nicht zu Entoblastzellen werden , keine Gefäße bilden, und mit

der Blutbildung nichts zu thun haben. Die entoblas tischen Zellen dagegen

sind Verdauungsorgaue, welche die Dottermasse in sich aufnehmen, und das ver-

daute Material an die Zellen der übrigen Keimblätter abgeben. Am Randwulst,
den Verf. als verdickte Peripherie des gefurchten Keimes auffaßt , unterscheidet

man den Randwulstectoblast, den Randwulstentoblast und den dicken dazwischen

gelegenen Zellenstrang, den Acroblast. In dem Randwulst existirt hiernach ein

bestimmtes Capital elementarer Zellen ; diejenigen von ihnen , welche den Acro-
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blast darstellen , liefern das Blut und die Bindesubstanzen ,
vielleicht auch die

org nischen Muskelfasern. Verf. zieht zur Vergleichung außer dem Reptilienkeim

auch Selachierembryonen herbei und weist dem mesodermalen Gewebe dement-

sprechend einen doppelten Ursprung zu, nämlich aus dem axialen Mesoblast und

aus dem Acroblast.

KÖlliker (', ^j knüpft an Waldeyer s Auseinandersetzung über Archiblast und

Parablast an und gelangt zu folgenden Ergebnissen. Der Embryo der Säugethiere

und Vögel baut sich einzig und allein aus Furchungskugeln auf. Der Nachweis,

daß und wie die ersten embryonalen Blutgefäße und das Blut Bindesubstanzen

liefern, ist bis jetzt nicht erbracht, ein besonderes Gefäßblatt existirt nicht, viel-

mehr entstehen die ersten Gefäße im Mesoderm und bilden nur zum Theil beim

Hereinwachsen in den Embryo eine selbständige Platte ; der Beweis, daß die Ur-

wirbel und die Seitenplatten nur sogenannte archiblastische Gewebe erzeugen, ist

nicht geliefert. Verf. selbst schließt sich betreffs Entstehung der Binde Sub-
stanzen Remak an und hebt hervor, daß die allererste Bindesubstanz beim

Hühnchen in der Area opaca im Mesoderm entsteht. Dieser periphere Theil des

mittleren Keimblattes besteht anfänglich aus ganz gleichen rundlichen Zellen. Mit

dem Eintreten der Gefäß- und Blutbildung jedoch gestaltet sich ein Theil dieser

Elemente zu Gefäßanlagen und Blut, ein anderer Theil bildet sich zu sternförmigen

anastomosirenden Zellen um , welche alle Lücken zwischen den Gefäßanlagen er-

füllen und auch an diese sich anlegen. Diese .Substanzinseln der Autoren stellen

die erste Bindesubstauz dar , welche somit gleichzeitig mit und unabhängig von

den Gefäßen auftritt , durch v/elche Thatsache von vornherein die Lehre von der

Entstehung aller Bindesubstanzen aus dem Blute und den Gefäßen widerlegt wird.

Die von der Area opaca gegen den Embryo vorwachsenden Gefäße scheinen an-

fangs frei zwischen der Darmfaserplatte und dem Entoderm zu liegen und als

selbständige Endothelröhren wenigstens in den Herzschlauch liineinzuwachsen,

doch ist sicher, daß auch zwischen ihnen bald eine Bindesubstanz auftritt. Aber

auch aus der Hautplatte entsteht Bindesubstanz und zwar im Amnion und in der

seitlichen und vorderen Leibeswand des Embryo selbst ; schon bevor Gefäße in

diese Anlagen hereinwachsen , befindet sich hier das fragliche Gewebe aus netz-

förmig verbundenen Stern- und Spindelzellen. Am deutlichsten tritt die Bedeutung

der Hautplatte für die Erzeugung von Bindesubstanz aus ihrer Betheiligung bei

der Entstehung der Extremitätenanlagen hervor. Schwieriger gelingt der Nach-
weis unabhängiger Bindesubstauzerzeugung bei der Darmfaserplatte, aus dem
Grunde , weil die Blutgefäße so frühzeitig in dieser Lage erscheinen. Die be-

stimmtesten Ergebnisse erhält Verf. an dem Theile der Darmfaserplatte , welcher

die äußere Herzwand bildet. Wie beim Herzen , so läßt sich übrigens auch am
ganzen Darm die Entwicklung der Bindegewebsschicht der Serosa und des Bauch-

fellepithels unabhängig von Gefäßen aus den Elementen der Darmfaserplatte nach-

weisen. Die ürwirbel endlich erzeugen mit der Hauptmasse ihrer tiefen Theile

Bindesubstanz und zwar vor allem die Wirbelsäule ; aber auch die Muskelplatten

der Ürwirbel scheinen Bindesubstanz zu erzeugen. Bei allen mehrzelligen Ge-

schöpfen gehen alle Elemente und Gewebe direct aus der befruchteten Eizelle und

dem ersten Embryonalkerne hervor. Die zuerst difi"erenzirten Gewebe besitzen

den Character von Epithelien und stellen den Ectoblasten und Entoblasten dar.

Aus diesen 2 Zellenlagen entstehen alle anderen Gewebe ,
indem dieselben ent-

weder unmittelbar solche erzeugen oder zugleich ein mittleres Blatt bilden , das

dann einen Haupttheil der Gewebsbildung übernimmt. Jedes Keimblatt hat,

wenn man die ganze Thierreihe ins Auge faßt, bei gewissen Geschöpfen die

Fähigkeit, mindestens 3 und vielleicht alle Gewebe aus sich zu erzeugen, und sind

deswegen die Keimblätter keine histologischen Primitivorgane. Bei Vögeln und
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Säugern existirt kein Primitivorgan für die Erzeugung der Bindesubstanz , des

Blutes und der Gefäße. Die Elemente der fertigen Gewebe haben, wie es scheint,

das Vermögen eingebüßt , andere Gewebe zu bilden , und sind die heterologen

Neoplasmen wahrscheinlich auf Reste embryonaler Zellen oder Elemente vom
Character dieser zurückzuführen. Die Eintheilung der Gewebe, wie sie Verf. und
Leydig vornahm, ist noch immer die zweckmäßigste. In einem Nachtrage betont

Verf. gegen Kollmann, der Beweis sei erst zu erbringen, daß Verf.'s Beobach-
tungen über die Entstehung des gesammten Mesoblastes vom Primitivstreifen aus

unrichtig sind.

Kollmann {-^i hebt gegen Kölliker hervor, daß der Randwulst ein identisches

Organ bei 3 Wirbelthierclassen ist, ebendasselbe sei der Fall bezüglich des Rand-
keims. Bei denselben Classen geht das embryonale Blut aus den Zellen des Rand-
keimes hervor, nicht aus Theilen der axialen Mesodermanlage. »Blut ist Blut

und seine Entstehung muß offenbar dieselbe sein bei den Amuioten wie bei den
Anamnien.« Dieser Ansicht ist zwar auch Kölliker, doch leitet er eben das Blut

aus einem Theil seiner axialen Mesodermanlage ab. Verf. geht bei dieser Ge-
legenheit auch auf die Frage der Gastrulation der Wirbelthiere ein und be-

merkt
,

daß derselbe Modus , die beiden ersten Keimblätter durch Invagination

unter einander zu schieben , sich von den niederen auf die höheren Wirbelthiere,

auf die Reptilien und Vögel vererbt hat. Bei beiden aber soll die Gastrula nur

kurze Zeit erkennbar sein und die Dauer des Vorgangs der Gastrulation nur nach
Stunden gezählt werden ; dann beginne eine Reihe von Veränderungen , womit
eben das Einlenken in den besonderen Entwicklungsgang der Species dargestellt

werde. Was später noch als Prostoma, Dotterloch, Blastotrema etc. bezeichnet

wird , sei eine secundäre Bildung , die mit dem Urmund der Gastrula gar nichts

mehr gemein habe, als die äußere Form. Den Keimblättern gesteht Verf. eine

universelle Bedeutung zu. Mag die Natur noch so viele Methoden besitzen, die

3 Keimblätter entstehen zu lassen — gleichviel, sie tauchen auf, und jedes

Wirbelthier muß durch diese primitive Stufe hindurch. Die Beharrlichkeit im

Festhalten der einmal erlernten Methode geht aber noch weiter : dem dreiblätte-

rigen Stadium geht ein zweiblätteriges voraus ; schon seit der Silurformation ist

den Wirbelthieren diese Entwicklungsbahn vorgewiesen. »Bis zu den Säugern

hinauf zwingt die Natur die Wirbelthiere unerbittlich in dieselben, eben erwähnten,

gemeinsamen Bahnen.« Darum entsteht auch das Blut mit den Bindesubstanzen,

von welchen es ja seinen Ausgangspunkt nimmt, bei sämmtlichen Wirbelthieren

auf eine und diese Weise und zwar vermittelst eines Randkeims, der eine von dem
übrigen Mesoblasten durchaus verschiedene Abkunft hat. — Kölliker '^] wiederum

faßt seine Anschauungen in folgende Sätze zusammen: »Kollmann" s Acroblast ist

ein Theil des verdickten Randes des inneren Keimblattes oder meines Keimwulstes

und zeigt keinerlei Abgrenzung gegen die übrigen Entoblastzellen dieser Gegend.

Selbstverständlich hat somit das vermeintliche neue Primitivorgan K.'s keinerlei

Beziehung zum Mesoblasten und ist lange vor der Anlage dieses Keimblattes vor-

handen. Der Keimwulst des Entoblasten mit Inbegriff des K. scheu Acroblasten

hat nichts mit der Blutbildung (und der Stützsubstanz) zu thun und wandelt sich

später ganz und gar in eine einschichtige Lage, das Dottersackepithel, um. Das

mittlere Keimblatt entwickelt sich vom Primitivstreifen aus und hat nicht 2 Bil-

dungsstätten. Das Blut und die Blutgefäße entstehen einzig und allein in den

peripherischen Theilen des mittleren Keimblattes. Wollte man auf dieser That-

sache fußend das mittlere Keimblatt in 2 Abschnitte zerfallen, in einen Randtheil

und in einen Centraltheil , so könnte man dies thun , doch wäre auf eine solche

Trennung kein größeres Gewicht zu legen , weil dieses Keimblatt in allen seinen

Theilen Stützsubstanz liefert , ferner der blut- und gefäßbildende Theil desselben
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nicht scharf abgegrenzt ist , endlich weil bei den niederen Wirbelthieren offenbar

die Blutbildung ganz anders vor sich geht als bei den Amnioten und hier von einem

besonderen Blutkeime keine Rede sein kann.«

Nach Rauber (^1 steht die Frage nach dem einheitlichen oder mehrheitlichen

Ursprung der Bindesubstanzen weit zurück hinter der bisher nur von Wenigen er-

örterten Frage der Trennung eines Personaltheils und Ger min altheil s im

Individuum, in der embryonalen Anlage des Individuum, ja selbst im Ei. Verf.

macht darauf aufmerksam, daß er schon im Jahre 1879 und 1880 auf die Noth-

wendigkeit dieser Unterschiede hingewiesen hat (Morph. Jahrb. 5. u. 6. B. Form-

bildung und Formstörung, Abschnitt: Formbildung und Cellularmechanik), und

unterscheidet daher auch bei einer Classificirung der Gewebe nach dem Wesen

ihrer ganzen Erscheinung zwischen Germinalgewebe (wesentliches Ovarial-

und Testiculargewebe) und Personalgewebe. Letzteres zerfällt in eine größere

Zahl von Unterabtheilungen, als deren eine auch die Gruppe der Binde Sub-

stanzen anzusprechen ist. Die vorgeschlagene Unterscheidung ist von Bedeu-

tung nicht allein hinsichtlich des Verständnisses der Gewebe, sondern mehr noch

für die Frage der Vererbung, sowie für das Verständnis der partiellen Unsterb-

lichkeit des Individuums.

Häckel stellt über die Gewebe der Wirbelthiere 20 Thesen auf, die in ab-

gekürzter Fassung hier wiedergegeben sind. Das älteste Primitiv-Organ ist ein

einfaches Epithel, das Blastoderm oder Urkeimblatt. Aus diesem sind durch In-

vagination zunächst 2 Primitiv-Organe 2. Ranges entstanden, die Blastophylle

oder primären Keimblätter der Gastrula. Dies sind ursprünglich einfache Epi-

thelien und somit allein als das primäre Gewebe zu betrachten ; alle anderen Ge-

webe sind secundär aus ihnen hervorgegangen, sind apothelial. Der Exoblast,

das animale Blastophyll, liefert die Epidermis nebst allen Anhangsgebilden und

das Nervensystem. Der Entoblast, das vegetative Blastophyll, liefert alle übrigen

Organe und Gewebe, und zwar entstehen aus dem unpaaren Mitteltheil der Darm
und die aus seiner dorsalen Mittellinie sich abschnürende Chorda, aus den beiden

lateralen Divertikeln der Mesoblast, welcher alle übrigen Organe liefert. Durch

das Cölom werden die beiden Mittelblätter getrennt, die nur durch das Mesenterium

zusammenhängen ; der parietale Mesoblast (Lamina inodermalis) und der viscerale

Mesoblast (L. inogastralis.) Ersteres liefert die Hauptmasse der Leibes-, letzteres

die Hauptmasse der Darmmusculatur. Das Mesenchym, welches größtentheils zur

Bildung von Blut- und Bindegewebe verwendet wird, kann aus jedem der 4

secundären Keimblätter hervorgehen, entsteht jedoch vorwiegend aus dem
Mesoblasten. Histologisch können die beiden epithelialen Grenzblätter (Methoria)

und das dazwischen gelegene Massenblatt oder Mesoderm unterschieden werden.

Das Exoderm (Methorium parietale besteht nur aus einem Theil des Exoblasten,

aus der Epidermis und ihren Anhängen. Das Entoderm (M. viscerale) besteht nur

aus einem kleinen Theil des Entoblasten (Epithel des Mesodaeum und seiner drü-

sigen Anhänge; und aus 2 Abtheilungen des Exoblasten (Epithel des Stomodaeum

undProktodaeum.) Die Gewebe der entwickelten Wirbelthiere können in 5 Gruppen

gebracht werden: Epithel-. Nerven-, Muskel-, Blut- und Bindegewebe. Das

Epithelgewebe zerfällt in Ex- oder Chrotalepithel, End- oder Gastralepithel,

Mes- oder Cölomepithel, Desm- oder Desmalepithel. Das Nervengewebe ist ent-

weder ganz oder größtentheils exoblastischeu Ursprungs und kann eingetheilt

werden in Nervenzellen und Nervenfasern. Das Muskelgewebe ist entweder ganz

oder größtentheils entoblastischen Ursprungs und zwar geht der größte Theil der

quergestreiften Musculatur aus dem parietalen, der größte Theil der glatten Mus-
culatur aus dem visceralen Cölomblatt hervor ; doch ist es sehr möglich, dass ein

Theil derselben (glatte Muskeln des Corium und der Gefäße) aus Mesenchym-
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Zellen hervorgeht. Das Coiinectivgewebe ist größtentheils aus Mesenchymzellen

hervorgegangen, welche entweder vom Exoblasten oder vom Entoblasten ur-

sprünglich abstammen ; der größte Theil wahrscheinlich von dem aus letzterem

entstandenen Mesoblasteu. Ein Connectiv von rein epithelialem Character ist die

Chorda. Das Hämalgewebe (Blutzellen, Lymph-, Eiter-, Wanderzellen u. s. w.)

ist gleich dem Connectiv wesentlich aus Mesenchymzellen entstanden. Der Um-
stand, daß beim Embryo der höheren Wirbelthiere die Entwicklung des Blutes

von der ürmundgegend (vom Keimwulst) ausgeht und von der ventralen gegen
die dorsale Mittellinie (von der Peripherie gegen die Achse) hinwächst, erklärt

sich daraus, daß das phylogenetische Entwicklungscentrum des Blutgefäßsystems

die beiden medianen Darmgefäße sind : die Aorta auf der dorsalen, die Central-

vene mit ihrer localen Erweiterung (dem Herzen) auf der ventralen Mittellinie

des Darmrohrs. Die weitere Entwicklung der Gewebe aus den Primitivorganen

und ihr Zerfall in zahlreiche und verschiedenartige Localgewebe geschieht nach

dem Princip der histologischen DifFerenziruug. Die ontogenetische DifTerenzirung

wird ermöglicht und erklärt durch die phylogenetische Arbeitstheilung.

Flemming findet in der Haut von ausgewachsenen Kaninchen, Meerschweinchen

und Katzen Th ei lungsfiguren im Malpighi'schen Stratum. Eine früher ge-

äußerte Vermuthung über schubweises Auftreten und Cessiren hält er dabei auf-

recht. Die Mitosen finden sich in den tiefen Lagen der Malpighi'schen Schicht;

Die Theilungsachsen stehen meist schräg, zuweilen quer gegen die nächst benach-

barte Bindegewebsgrenze; ob auch rein senkrechte Achsenlagen vorkommen, bleibt

unsicher. Über den Befund massenhafter Zelltheilung in den Keimschichten der

Haare hat Verf. anderwärts Monatshefte f. praktische Dermatologie, 3. Bd.,

No. 5) Mittheilungen gemacht. Ebenso kommen sie im Epithel der Mundhöhle,

des Ösophagus und des Darmes vor und zwar bei letzterem am häufigsten zwischen

den Basen von Zotten und Falten, um die Eingänge der Lieberkühn'schen Drüsen,

im Epithel dieser Drüsen selbst. Sehr häufig sind sie im Epithel des Eileiters (bei

alten und halbwüchsigen Thieren) sowohl in der Tiefe als auch zwischen Binde-

gewebe und Wimperfläche. Ein besonders wichtiger Ort ihres Vorkommens ist

ferner das Follikelepithel des Säugethierovariums, wo sie schon von Harz aufge-

funden worden waren. Auf einen mittelreifen Follikel kommen in toto sehr

vielfach mindestens 50 Theilungen, oft aber sehr viel mehr. Sie finden sich auch

in ganz reifen Follikeln und sowohl im Wandepithel als im Discus oviger. Oft

werden Zellen des Discus in Theiluug gefunden, welche der Zona des Eies un-

mittelbar anliegen. Bei Siredon und Salamandra kamen Theilungen am Epithel

von sehr kleinen Follikeln zur Wahrnehmung. Zugleich scheint, während auf der

einen Seite eine dauernde Neubildung von FoUikelepithelzellen stattfindet, auf

der andern Seite ein dauernder intrafoUiculärer Untergang von Epithelzellen statt-

zufinden, der eine Neubildung erfordert. Im Follikelepithel kommen nämlich zur

Zeit der Bildung des Liquor folliculi eigenthtimliche blasige Gebilde vor (Epithel-

vacuolen), die kaum anders zu deuten sind, als daß sie Umwandlungsproducte von

je einer oder mehreren FoUikelepithelzellen darstellen, welche aufquellen, sich

nach und nach verflüssigen und später in dem Liquor folliculi aufgehen. Zu

einem anderen Theil geht der Liquor folliculi aus Gefäßtranssudaten hervor. Als

eine Eigenthümlichkeit reifer oder fast reifer Follikel hebt Verf. das häufige Vor-

kommen von zahlreichen intensiv färbbaren Körnchen und Bröckchen in den

Epithelzellen hervor ; ihr Tinctionsverhalten ist ganz dem der chromatischen

Kernsubstanz ähnlich. Außer in den Epithelgeweben fanden sich Mitosen im

Bindegewebe der Haut, der Mundschleimhaut, der Darmwand, des Eileiters, im

Stroma ovarii, in der glatten Musculatur der letztgenannten Orte, überall bei den

erwachsenen Thieren. Die mitgetheilten Befunde sprechen entschieden dafür.
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daß in den erwähnten Epithelien das neu zu scliaflfende Zellenmaterial allein auf

dem Wege mitotischer Zelltheilung entsteht.

Frommann macht auf das Vorkommen von kernlosenZelleniu der Epidermis

des Hühnchens vom 17.— 19. Brütungstage aufmerksam. Sie überziehen die

äussere Fläche der Hornschicht und treten als Körnerzellen und als Netzzellen

auf. Bei Flächenansichten erscheinen sie als meist 5- oder 6-eckige Felder von

sehr wechselnder Größe. Die einzelnen Felder werden von einander getrennt

durch meist derbe und glänzende, geradlinige oder bogenförmige Fasern (Grenz-

leisten), welche durch ihre Anastomosen die Felder einschließen und in welche

Bälkchen und Fäden des Zellinnern sich in wechselnder Zahl einsenken. Die

Abgrenzung der Felder ist ziemlich häufig unvollständig, Fäden und Stränge

können von einer Zelle zur andern ziehen, mitunter fehlt eine der Grenzleisten

eines Feldes ganz. Innerhalb der das Fadenwerk einschließenden Plasma-

schichten ist häufig noch eine zweite, durch feinere Fasern bewirkte Felderung

wahrzunehmen. Die Substanz zwischen den Körnern und in den Maschen der

Fadenwerke bietet ein fein- und blaßkörniges Aussehen dar. Bei 1250facher Ver-

größerung zeigt sich, daß die Körnchen vielfach nur die Knotenpunkte äußerst

feinfädiger und engmaschiger Netze oder anastomosirender. reiserförmig ver-

zweigter Fädchen sind ; an der Oberfläche tritt hie und da eine durch sehr feine,

parallele, dicht zusammeugelagerte Fäden bewirkte Schraffirung hervor. An
Durchschnitten löst sich die Netz- und Körnerschicht sehr leicht von der Horn-
platte ab. Die durchscheinenden, dünnen, leicht abzuziehenden Blättchen der

Hornschicht bestehen aus einer fein- und dichtkörnigen Substanz, deren Körnchen
bald blaß und nur wenig stärker brechend sind, als die Zwischensubstanz, bald

bei größerer Derbheit deutlicher vortreten und dann häufig eine bräunliche Fär-

bung angenommen haben. Blasse Kerne finden sich bald nur in wenigen Feldern,

bald in der Mehrzahl derselben und sind von der Zellsubstanz meist nicht

scharf abgegrenzt. Manche Kerne sind ganz homogen und greifen dann öfter mit

zackigen Fortsätzen in die Umgebungen aus, andere besitzen ein helles Innere mit

blassen und feinen Stromatheilen. Die Beschaffenheit der Zellen der Hornschicht

ist im Wesentlichen die gleiche auch nach Ablauf der Briitperiode. Etwas ab-

weichende Verhältnisse fanden sich an den befiederten Hautabschnitten. Meist

war hier statt gefelderten Plasmas eine Schicht kleiner, in blasse, feinkörnige

Substanz eingebetteter Körner vorhanden, in welcher Kerne bald ganz fehlten,

bald in wechselnder Zahl eingestreut waren. Die Kerne waren meist ziemlich

klein und von wechselnder Beschaffenheit.

Göidi's Arbeit hat ihren Schwerpunkt in der Behandlung der Frage nach dem
Verhältnis der sogenannten primären Verknöcherung zu der secundären. Ihre

Ergebnisse unterscheiden sich von jenen Walter' s [vergl. Bericht f. 1SS3 IV pl28l
besonders darin, daß Verf. das Perichondrium selbst, nicht eine ihm äußerlich

aufliegende Bindegewebsschicht, für den Sitz der Osteogenese bei den centrifugal

wachsenden Verkuöcherungen erklärt. Er schlägt daher vor, die perichondralen

Ossificationen .centrifugale und centripetale aus dem Verbände der Haut- und
Knorpelknochen auszuscheiden und den letzteren als homodynam an die Seite

zu stellen. Sein Verknöcherungsschema ist das folgende: 1. Hautknochen:
a) Cementknochen ; b) Bindegewebsknochen. 2 . Perichondrale Knochen : a) exo-

perichondral (centrifugal wachsend) ; b) endoperichondral (centripetal wachsend.
Als 3. Gruppe könnten die endochondralen Knochen der früheren Autoren ange-
schlossen werden, d. h. solche Knochen, die durch das Entstehen eines Knochen-
kernes im Innern des Knorpels characterisirt sind ; Verf. zieht indessen vor, die-

selben unter der Hauptgruppe der perichondralen Knocheubildung aufzuführen,
da die Bildung von Knochenkernen doch stets durch Einwachsen von Bindege-
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webselementeu in Begieitiing vou Blutgefäßen vom Pericbondrium aus bedingt

wird ; da diese zuletzt genannte Verknöcberung allerdings mebr central geschieht,

so würde es von den endo-pericboudralen Ossificationen 2 Varietäten geben, eine

peripherische und eine centrale. Von wDeckknochen« am Schädel von Loricaria

darf nur insoweit gesprochen werden, als nicht bestimmte Gebiete, sondern all-

gemein solche Stellen verstanden werden, wo die aus der Vereinigung von Basal-

plättcheu der Hautzähne hervorgegangenen Dermalplatten ohne bestimmte Gesetz-

mäßigkeit in Beziehung zum Primordialcranium treten. Die 3 Siluroiden L. cata-

pkracta, Boras HancocMi, Callichihys longifilis stellen eine natürliche Gruppe dar,

welche die verschiedenen Stadien der Phylogenie der Schädeldeckknocheu in

schöner Weise darthun, wie Verf. im Einzelnen darlegt.

Vignal geht in seiner Untersuchung der Entwicklung der grauen Substanz des

Rückenmarkes vou dem Zustande aus, welcher beim Kaninchen bis zum 9.,

beim Hühnchen bis zum 14. Tage vorliegt. Das Mark bestellt bis dahin einzig aus

verlängerten Embryonalzellen, die untereinander ähnlich sind. Von hier an ent-

wickelt sich die grane Substanz zur Seite der Epithelzellen des Centralcanals in

Gestalt eines neuen Lagers von Zellen, deren großer Durchmesser nicht in der-

selben Richtung liegt, wie bei jenen. Dieses Zellenlager schreitet an Mächtigkeit

sehr rasch voran, es dringen Gefäße reichlich in dasselbe vor, und man sollte er-

warten, zahlreiche karyokinetische Figuren zu finden. Dies glückte indessen

Verf. nicht und so gelangt er zu der Prüfung zweier Hypothesen : 1 ) Die Zellen

des Markes entstehen alle in der 1., theilweise in der 2. Reihe des Ependym-
fadens und wandern von hier aus zur Peripherie der grauen Säulen ; oder es

theilen sich nur die Zellen der 1 . Reihe und werden die gelieferten neuen Zellen

nach außen geschoben. Je weiter sie gelangen, um so mehr verändern sie ihre

Form und Beschaffenheit. Die Theilung der Zellen im Bereich des Centralcanals

dient ferner auch zur Vergrößerung der Canalwand selbst. 2; Die Zellen, welche

die graue Substauz bilden, haben eine andere Theilungsform, als die des Epen-
dymfadens. Letzteres erachtet Verf. für das wahrscheinlichere. Die Kerne der

Zellen der grauen Substanz zeigen nämlich 2 Formen : die einen färben sich in

Carmin und Hämatoxylin lebhaft und sind klein : die andern sind von bedeutender

Größe, färben sich sehr schwach und schließen Körnchen ein. In einer darauf

folgenden Entwicklungsstufe aber fehlt dieser Unterschied, die Zellen sind gleich-

mäßig geworden. Dies rührt daher, daß die großen Kerne sich auf andere als

indirecte Weise getheilt und zu einer neuen Zellengeneration Veranlassung ge-

geben haben. Vou jetzt an erfolgt erst die Differenzirung der gleichmäßig gestal-

teten Zellen in diejenigen der Neurogiia und in die Nervenzellen. Die Annahme
BoU's, daß jene kleinkernigen Zellen bereits die Anfangszustände der Neuroglia-

zellen seien, glaubt Verf. bestreiten zu müssen.

IV. Monstra.

Kölliker(^) beschreibt hermaphroditische Geschlechtsthei le bei einem

Schweine von 2 1 Monaten. Sie sind wesentlich von männlichem Typus, zeichnen

sich jedoch durch das Vorkommen eines großen Uterus bicornis mit Scheide aus

und durch die Verkümmerung der Samenbläschen und Cowper'schen Drüsen, so-

wie durch die geringe Entwicklung des Penis und den Umstand, daß der Canalis

urogenitalis das Glied nicht durchbohrt, sondern basal ausmündet ; zugleich sind

2 getrennte Harnröhrenschwellkörper vorhanden. Eileiter und eine Abdominal-

mündung des Genitalcanals sind nicht nachzuweisen, die Hoden sind 4,5 cm
lang, 3,4 cm hoch und 2,4 und 2,9 cm dick, von typischem Bau, mit vielen

Leydig-Kölliker'schen Zellen versehen. Sie befinden sich im Mesometrium unterhalb
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der Enden der Cornua uteri und waren allem Anschein nach in einer Ausstülpung

des Bauchfells, dem Scheidencanale, gelegen. Der Nebenhoden liegt dem Hoden

locker an und geht als ein anfänglich dichterer, später sich lockernder Strang bis

zu den Enden der Uterushörner. Hier beginnt ein gerades Vas deferens, das

dicht am Uterus im Mesometrium herunterläuft, bis zur Mitte des Organs. Von

da an beginnt der Samenleiter sich zu schlängeln und zu erweitern und, einem

menschlichen Samenbläschen ähnlich, an den Seitenwänden des unteren Uterus-

endes und der Vagina herabzuziehen. Zuletzt wendet sich dieser drüsige Theil

des Samenleiters an die Vorderwand der Vagina, um 3 cm über dem Ende der-

selben sich zu verschmälern und den kurzen Gang eines lateral gelegenen Samen-

bläschens von 9 cm Länge und 1 cm Breite aufzunehmen. Der 2,2 cm lange

Ductus ejaculatorius verläuft schmäler werdernd zur Prostata und mündet hier in

den Anfang des Canalis urogenitalis ein. Die Harnröhre zeigt eine Reihe von

Besonderheiten ; insbesondere mündet sie, außer durch einen Hauptcanal, auch

noch durch 2 kurze enge Gänge in der Nähe der D. ejaculatorii aus. Der Can.

urogenitalis ist 9 cm lang ; der obere Theil hat Prostatadriisen an seiner hinteren

Wand, quergestreifte Muskeln an seiner vorderen und seitlichen Wand. In den

obersten Theil mündet eine fünflappige Prostata. Der S-förmig gekrümmte Penis,

5 cm lang, liegt im unteren Theil des Can. urogenitalis und besteht aus den

beiden Corpora cavernosa penis, die unten von der Schleimhaut des Can. uro-

genitalis überzogen sind und hier eine schmale, bis nahe zur Spitze der Glans

ziehende Rinne zeigen. Der C. urogenitalis ist hier immer noch 1,4 cm breit

und mündet mit einer ebenso weiten Öffnung nach außen. Das Präputium ist gut

entwickelt, Cowper'sche Drüsen wurden nicht gefunden. — Kölliker bespricht

ferner 2 Präparate der Gartner'schen Gänge des Schweines und der Kuh. Die

Urethralgänge von Skene und Kocks sind nach Verf. in Zahl und Größe sehr

wandelbare Bildungen, die den Urethraldrüsen zuzurechnen sind und mit den Gart-

ner'schen Canälen nichts zu thun haben.

van Bambeke untersuchte ein frisch gelegtes Hühnerei, in welchem ein ge-

stielter, fester, bohnenförmiger Körper von 5 mm Länge, 10 mm Breite und

8 mm Dicke eingeschlossen war. Seine Farbe war rothbraun, der Stiel gelblich,

von 71/2 mm Länge und mit seinem distalen Ende in die Dotterhaut eingepflanzt.

Die Oberfläche zeigte Furchen und Eindrücke von verschiedener Länge und

Richtung. Auf dem Schnitt ist eine dichtere Rindenschicht und eine weiche

Markschicht erkennbar, die allmählich in einander übergehen. Der Einschluß ist

äußerlich demjenigen ganz ähnlich, welchen Latschenberger 1876 beschrieben

hat, weicht jedoch histologisch stark von ihm ab. Er besteht nämlich aus Fibrillen-

zügen, einer amorphen Substanz und körniger Masse, welche bald angehäuft, bald

in Züge gelegt war. Zellige Bestandtheile fehlten, überhaupt jede Art von Ge-

webe, auch Blut war nicht erkennbar. Entweder hat man es in ihm mit einem

zweiten Ei zu thun, welches abortirte und zu dem normalen Ei sich gesellte, oder

es stellte sich zur Zeit der Lösung und Austreibung des einen normalen Eies aus

dem Eierstock eine Blutung in den FoUikelraum ein und das Blutcoagulum ver-

folgte mit dem Ei seinen Weg durch die Leitungsbahnen, ward von Eiweiß um-
hüllt u. s. w. Letztere Annahme ist wahrscheinlicher. — Hierher auch Heron-

Royer, s. unten p 129.

Warynski & Fol bedienten sich zur Erzeugung bestimmter Mißbildungen des

Hühnchens des Thermo- und Galvanokausters. Die Hauptschwierigkeit des Ver-

fahrens bestand in der Herstellung eines guten Verschlusses der Schalenöffnung,

da sonst die Eier ausnahmslos rasch zu Grunde gehen. Das ausgeschnittene

Schalenstück wurde sorgfältig wieder aufgelegt, die Spalten mit Streifen von

Goldschlägerhaut geschlossen. Das Ei wurde darauf so gelegt, daß sich das
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Fenster seitlich betau cl. Verf. zerstörten das vordere Ende des Gehirnes eines

2 Tage bebrüteten Hühnchens und gewannen eigentliümliche Formen von Mikro-

cephalen, welche in Anlehnung an die Bezeichnuugsweise beim Menschen Afien-

hühner genannt werden. Zur Besprechung gelangt alsdann die vielbesprochene

Dualität des Herzens, sowie eine als Oraphalocephalie bekannte Entwicklungs-

anomalie, welche darin besteht, daß der Kopf sehr frühzeitig in rechtwinkeliger

Richtung vom Hinterhirn sich abknickt und senkrecht in den Dotter eintaucht.

Die beiden Herzhälften können sich unter dem Kopfe nicht vereinigen, thun es

jedoch über demselben und stellen so ein vollständiges, auf dem Nacken gelegenes

Herz dar. Als ursächliches Moment ist nicht eine Anomalie des Amnion zu be-

trachten, wie Dareste glaubte, vielmehr fällt die Wirksamkeit der Ursache schon

in die vor der Amnionbildung liegende Zeit ; ferner entwickelten sich Hühner mit

künstlich gestörter Amnionbildung Tage hindurch ohne Schaden weiter. Omphalo-

cephalen lassen sich leicht erhalten, indem es genügt, die Eier während der Be-

brütung beständig in ihrer Lage zu lassen. Die Rolle des Amnion geht vielmehr

dahin, den Embryo vor störendem Druck zu sichern; nicht durch, sondern un-

geachtet des Amnion entwickelt sich jene Anomalie. Der Druck des Embryo

gegen die harte Eischale scheint als ursächliches Moment angesprochen werden zu

müssen. Der gelbe Dotter ist minder dicht als das Eiweiß, sucht das letztere zu

überholen und sich au die Eischale anzulegen ; hierdurch aber wird der Embryo
selbst an die Eischale gepreßt. Gewisse Wahrnehmungen führten auf den Ge-

danken, daß die als Heterotaxie des Herzens und Kopfes bekannte Anomalie zu-

sammen die Folge einer excessiv gesteigerten Entwicklung der rechten Seite des

Embryo sei, nicht aber die eine Anomalie als Ursache der andern betrachtet

werden dürfe. Beide Anomalien sind vielmehr parallele Vorgänge, die eine ge-

meinsame Ursache haben. Im normalen Fall gehört die überwiegende Entwick-

lung der linken Seite an : überwiegende Entwicklung der rechten Seite dagegen

bringt die genannte Inversion hervor. — Warynski führt die in der vorausgehend

erwähnten Arbeit aufgestellte Ansicht dahin weiter aus, daß ein Druck, der sich

von der Eischale ausgehend auf den Koi)f beschränkt, einen Omphalocephalus

mit einfachem Herzen hervorbringt. Erstreckt er sich aber über das Herz hinaus,

so kommt ein doppeltes Herz zur Entstehung. Die GestaltVeränderungen des em-

bryonalen Körpers, die Entwicklungshemmungen der Blutiuseln sind ebenfalls

einem weitverbreiteten und andauernden Druck dieser Theile gegen die Eischale

zuzuschreiben. Zur Mißstaltung des Körpers der Omphalocephalen ist auch zu

rechnen die frühzeitige Vereinigung der vorderen Platten des Gefäßblattes, welche

den Kopf verhindern, in die Schlundbucht einzudringen. Einen Einfluß des Am-
nion auf die Entstehung der fraglichen Anomalie stellt Verf. wiederholt in Ab-

rede.

B. Mehrere Wirbelthierclassen.

Rauber (^) erblickt die Bedeutung der Furchung in folgenden 3 Momenten.

Sie ist l) eine Zerstückelung der Substanz des Eies oder Keimes zu verschiedenen

Zwecken {Oberflächenvergrößerung, Verschiebbarkeit der Theile, Vermehrung der

Centren etc.), 2) der Beginn jener Ditferenzirung des Protoplasmas, deren Ende

in der Erzeugung der verschiedenartigen Gewebe besteht, 3] der Ausdruck einer

Achsengliederung des Eies. Am Axolotl ließen sich die Beziehungen der 1 . Furche

zu der künftigen Längsachse bestimmen. Die Eier wurden in Uhrschalen mit nur

so viel Wasser gebracht, daß sie mit ihrer Gallerthülle festklebten. Es ergab sich,

daß die 1. Furche nicht Links und Rechts, sondern Vorn und Hinten von ein-

ander geschieden hatte. Sie lag senkrecht zur Längsachse des Embryo und deutete

somit schon zu Beginn der Entwicklung an, nach welcher Richtung sich der Em-
Zool. Jaliresbericht. 1SS4. IV. 8
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bryo künftig am meisten strecken würde. Auch bei einer neuen Rhabdifis theilt

die 1. Furche Vorn und Hinten, nicht Links und Rechts. Verf. will damit in-

dessen nicht behaupten, daß diese Erscheinung für das ganze Thierreich gelte.

van Wijhe fand au Entenembryonen den vorderen Neuroporus, d. h. den

Zusammenhang des Hirns mit der Haut im Stadium von 12-28 Somiteu vor,

und zwar auf der Mitte der vorderen Hirnblase. Im Stadium mit 29 Somiten ist

er bereits geschwunden, während weiter nach hinten am Zwischenhirn dieEpi-
physis als eine kleine Ausstülpung des Gehirndaches, ganz unabhängig vom
Neuroporus auftritt. Der letztere befindet sich mitten zwischen den beiden Haut-
verdickungeu, welche die Anlage des Geruchsorgans bilden. Daß diese aber mit

ihm in einer früheren Periode zusammenhingen und der Embryo etwa ein Mono-
rhinenstadium durchlaufe, konnte Verf. nicht finden. Die gleichen Beobachtungen

wurden am Kotlikehlchen und Kiebitz, sowie am Hühnchen gemacht. — Der bei

der Schließung des Medullarrohrs entstandene Canal mündet auf einer gewissen

Stufe an beiden Körperenden durch einen Neuroporus, einen vorderen und hinteren,

nach außen. Nach dem biogenetischen Grundgesetz bestand das Rohr bei den im
Meere lebenden Vorfahren der Wirbelthiere (vergl. die Flimmergriibe des A7n-

2)hioxus) . Meerwasser strömte durch den Canal, fortbewegt durch Cilien. Er war
bestimmt für Zwecke der Athmung und Excretion. Durch die Lagerung des Ge-
ruchsorgans am vorderen Neuroporus wird die Richtung des Wasserstromes er-

kennbar. Der Strom floß von vorn nach hinten und das Geruchsorgan diente zur

Prüfung des einzuführenden Wassers. Unter dem hinteren Neuroporus lag bei

den Wirbelthierahuen der Blastoporus (Ür-Anus) , wie dies in einem frühen Ent-

wickluugsstadium der Haie gefunden wird ; später schmolzen beide Öffnungen zu

einer einzigen zusammen, dem Blastoneuroporus (wie bei Frosch- und Entenem-
bryouen), welcher also zur Entleerung des durch das Nervenrohr strömenden

Wassers und der Fäcalien diente. Noch später schloß sich auch der Blastoneuro-

porus, nachdem sich der bleibende Anus gebildet hatte. Der Schwanzdarm diente

nun nicht mehr zum Durchlassen der Fäcalien, sondern zur Abfuhr des Wassers,

welches, durch den Canalis neurentericus in den Schwanzdarm fließend, durch den

bleibenden Anus ebenso wie die Fäcalien entleert wurde. Endlich, nach dem
Verschluß des vorderen Neuroporus, atrophirte sowohl der Schwanzdarm als der

Canalis neurentericus. Bei den bis jetzt untersuchten Säugethieren erscheint die

Höhle des Canalis neurentericus ganz oder theilweise obliterirt ; für diesen Strang

schlägt Verf. den Namen Funiculus neurentericus vor. — Die gleiche Hypothese
über die Bedeutung des Canalis neurentericus hatte schon vorher Sedgwick auf-

gestellt.

Nach Bellonci ist der Primitivstreif eine au und für sich, und noch mehr in

seinem Verhältnis zur Entstehung des Embryo sehr complicirte Erscheinung. Auch
beim Axolotl kommt die Spur eines Primitivstreifeus und einer Primitivrinne vor.

Zwischen den Zellen, welche die Furchungshöhle begrenzen, und noch häufiger

im Boden der Furchungshöhle finden sich neben echten Zellen auch kernlose Ge-
bilde vor, die allein aus Dottersubstanz bestehen und au die kernlosen Dotter-

kugeln der meroblastischen Keime erinnern. Die Gastrulation wird hervorge-

bracht durch Ausdehnung des Furchungshöhlendaches und durch eine größten-

theils passive Umlagerung des zerklüfteten Dottermaterials, welches der Einstül-

pung entgegengeht. Die Ausdehnung des Daches der Furchungshöhle, welches

mehrere Zellschichten dick ist, erscheint zum Theil als eine äußere, zum größeren

Theil als eine innere. Letztere besteht 1) aus einer Einstülpung der Oberfläche

und inneren Falteubildung der letzteren; 2) aus einem directen Vordringen ihrer

Zellen, dargestellt durch einen vor dem Sulcus falciformis gelegenen Zellenstrang;

3) aus amöboider Bewegung der protoplasmatischen Zellen. Die Mesoblastbildung
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erfolgt wesentlich in derselben Weise, wie sie 0. Hertwig sowohl mit Bezug auf

die Chorda als die lateralen Stränge am Triton dargestellt hat, d. h. also nach
dem ^-fmjo/i/oarws-Schema, wenn auch an den besonders in Frage kommenden Grenz-
stellen die Übergänge der verschiedenen Zellenlager nicht so bestimmt ausgeprägt

sind, wie sie bei dem minder inäqualen A. bekannt sind. Vor Allem ist bemerkens-
werth ein sowohl am Oberflächenbild als an Schnitten sehr deutlich wahrnehm-
barer Primitivstreifen von ansehnlicher Länge, welcher seitlich und vorn von den
Medullarplatten und Rückenwülsten eingeschlossen wird und mit einer Art Kopf-
fortsatz zwischen die Hälften der Medullarplatte eindringt. Das vordere Ende des

Primitivstreifens ragt noch über die Einschnürungsstelle hinaus, welche den
breiten Vordertheil der Medullarplatte von dem schmalen Hintertheil abgrenzt.

Das Prostoma bildet vor seinem Schluß einen schwach gekrümmten Längsspalt,

der in den hinteren Theil der Primitivrinne übergeht. Letztere ist dagegen ge-
trennt von der MeduUarrinne. — Nach einer eingehenden Vergleichung dieser

Ergebnisse mit den Hei'twig'schen, wobei besonders hervorgehoben wird, daß
beim Axolotl keine ausgesprochene Verbindung zwischen der Gastralhöhle und
den Cölomsäcken existirt , wendet sich Verf. zur Betrachtung des Primitiv-

streifens der Vögel (Huhn, Taube, Ente). Aus der Sichel und dem Primitiv-

streifen geht zum großen Theil der Mesoblast hervor, der aber auch theilweise

entoblastischen Ursprungs ist, und zwar im Zusammenhang mit der Sichel selbst,

ferner aber auch in seinen peripherischen Theilen. Der Canalis neurenteri-

cus öffnet sich in der vorderen Grube der Primitivrinne. Er entspricht der Lage
nach dem der Reptilien und Amphibien, d.i. dem Vordertheil des Blastoporus der

niederen Wirbelthiere. — Verf. schließt mit allgemeinen Betrachtungen über den

Canalis neurentericus, Blastoporus und die mit derGastrulation zusammenhängende
Keimblätterbildung.

Kollmann (') hebt bei einer zweiten Erörterung über die Entwicklung der Ge-
webe folgende Punkte hervor : Nach der Bildung des Gastrula-Urmundes bleibt an

der Umbeugungsstelle zwischen Ecto- und Entoblast ein Zellenlager, das keinem
der beiden Grenzblätter angehört, der Acroblast, der Keim für Blutzellen und
Stützsubstanz. Er entsteht unabhängig und vor jeder Anlage des Mesoblast. Aus
ihm geht eine neue Zellenbrut hervor, Poreuten (Wanderzellen) , welche nach-

weisbar zunächst Blut und Gefäßen den Ursprung geben. Die Entoblasteu über-

nehmen von vornherein die physiologische RoUe^ welche sie schon von den wirbel-

losen Urahnen her zu spielen berufen sind : besonders der Entoblast des Rand-
wulstes ist sofort nach seiner Entstehung eine incorporirende und verdauende

Zellenreihe. Blut, als erster Abkömmling des Acroblasten, ist als die erste Stütz-

substanz mit flüssiger Intercellularmasse aufzufassen. Eine spätere Gruppe von

Stützgewebe sind die weißen Blutkörperchen, dann folgen die Zellen der Binde-

substanzeu sammt dem Zwischengewebe.

C. Pisces.

Über Eier vergl, Hensen, s. oben p 98 ; Einfluß der Schwere etc. auf Ent-

wicklung, Rauber (2, '^], s. oben p 104, 105; Randwulst. Kollmann (^j, s. oben

p 105; Zirbeldrüse, Ahlborn (^), s. oben p 65; Verknöcherung, Göldi, s. oben

p HO; Nervenhügel, Carriere, s. unten p 129; Zähne, Pouchet & Chabry,

s. unten p 155.

Hatschek gibt vorläufige Mittheilungen über seine fortgesetzten Untersuchungen
an Aynphioxus. Bei jüngeren Larven, deren Medullarrohr dicht unter der Haut
des Rückens liegt, mündet der vorn erweiterte Medullarcanal durch einen dorsalen

8^
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engen Po ru s , der von dichter gestellten Geißeln umgeben ist, direct nach außen.

Dieser Poriis rückt bei Entwicklung der dorsalen Flosse aus der Mittellinie nach

links, darauf erst bildet sich die Fliramergrube, in deren Tiefe der Porus liegt.

Er persistirt bei dem ausgewachsenen Thier, dient zur Wassereinfuhr in das Me-
dullarrohr und ist mit dem äußeren Ende des Zirbel canales der Cranioten zu ver-

gleichen. Das schon vonM. Schnitze u. A. gesehene Geruchs- (und Geschmacks-)

Organ entwickelt sich aus dem abgeschnürten linken Darmdivertikel. An dem
Säckchen, welches sich quer unter die Chorda legt, diiferenzirt sich ein dünn-
wandiger wimpernder Sack, der vor der Mundöftnung durchbricht, und ein dick-

wandiger Abschnitt, der die Chorda umgreifend an deren rechte Seite zu liegen

kommt. Die äußere Öffnung des 1 . Abschnittes erweitert sich allmählich, so daß der

Wimpersack in eiue weit offene Mulde umgewandelt wird. In deren tiefsten Theil

iründet das enge Lumen des 2. Abschnittes, des Sinnesorgans , dessen Cy-
linderzellen sehr hoch und je mit einem starren, stark lichtbrechenden Härchen
versehen sind. Die Mundöffnung der Larve ist nicht identisch mit der des

entwickelten Thieres, sondern entspricht der Öffnung desVelum, welches die

Mundhöhle von der Höhle des Kiemendarms scheidet. Der definitive Mund bildet

sich erst zu Ende des Larvenlebens, und zwar durch das Auftreten einer Falte,

welche sowohl das Wimperorgan und Sinnesorgan, als auch den Larvenmund
überwölbt. Das Wimperorgan bildet nach der Metamorphose das sogenannte

Räderorgan. Das Sinnesorgan persistirt am ausgebildeten Thiere. — Verf. er-

innert an die Übereinstimmung dieser beiden Organe mit dem Geruchsorgan und
der Neuraldrüse der Ascidien. Weniger gesichert hält er ihre Vergleichung

mit der Hypophyse der Cranioten : vielleicht entstehe aber auch das Epithelsäck-

chen der letzteren aus dem Entoderm und verbinde sich nur bei einigen niederen

Formen secundär mit dem ectodermalen Epithel der Mundbucht. — Verf. be-

schreibt ferner die Ausbildung einer echten Niere, die nach Bau und Entwick-

lung dem Typus der Nephridien augehört. Sie entsteht an der Larve. als meso-
dermaler wimpernder Canal und Trichter, und zwar nur linkerseits vor der Muud-
öffnung, in der Gegend des 1 . Metamers ; später wächst sie weiter nach hinten

aus. Bei dem ausgebildeten Thiere erstreckt sie sich an der linken Körperseite

längs des ventralen Randes der Chorda vou der Nähe des vorderen Mundrandes
bis dicht hinter das Velum und scheint hier in den Kiemendarm zu münden.

Dohrn ;^) beginnt seine Untersuchungen über die Entwicklung der Kiemen-
bogen bei den Selachiern mit jenem Stadium, in welchem bereits die zu dem be-

treffenden Bogen gehörige Abtheiluug der Kopfhöhlen den größten Theil ihres

Lumens verloren hat und im Begriffe steht, aus ihren Wandungen die Musculatur

des Kiemenbogens zu bilden. Er behandelt dabei die Entstehung und Differen-

zirung der Kiemenbogengefäße. die Differenzirung der Musculatur, der knorpe-

ligen Theile des Visceralbogens, der Kiemenblättchen und der sog. äußeren

Kiemenfäden und die Entstehung und Bedeutung der Thymus. Der Grundge-
danke, der die einzelnen Abschnitte mit einander verbindet, bezieht sich auf den

Nachweis der Bedeutung des Wirbelthiermundes. Vor allen Dingen war der Satz

von der Homologie der sog. äußeren Kiemenbogen der Selachier mit dem Knorpel-

skelet der Petromyzonten auf seine Tragkraft zu prüfen. Nachdem Verf. die An-
lage der knorpeligen Bogen geschildert hat, wendet er sich zur Entstehung der

Kiemenstrahlen. Sie bilden sich viel später aus als der Knorpelbogen selbst. Zu-
erst entstehen wiederum Verdichtungen mesodermaler Zellen zwischen der Kiemen-
arterie und der hinteren Vene, in der Nähe des Knorpelbogens, aber von ihm be-

trächtlich getrennt und keinesfalls als ein Auswuchs desselben. Diese Verdich-

tungen geschehen zuerst auf derselben Höhe, in der auch der Beginn des Knorpel-
bogens stattfand. Von da schreiten sie nach oben und besonders nach unten fort.
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So entstehen die sämmtlichen Knorpelstralilen der Kiemenbogen . Wenn die

Knorpelstrahlen betiächtlicli größer geworden sind, nähern sie sich mit ihrer

Basis mehr den Mittelstücken der Knorpelbogen, so daß sie auf ihnen ruhen, ohne

mit ihnen zu ankjdosiren . Von sämmtlichen Strahlen eines Bogens machen nur 2

dadurch eine Ausnahme, daß sie mit ihren Ursprüngen die Mittelstücke nicht er-

reichen, es sind die beiden äußersten. Während ferner alle übrigen Strahlen ge-

rade gerichtet sind, erfahren die beiden dorsal-ventralen eine Krümmung, der

dorsale nach unten, der ventrale nach oben. Nun wachsen sie gegeneinander zu,

jeder zunächst der Außenseite des Kiemendiaphragma , zu dem er gehört ; sie

dienen dazu, die Diaphragmen zu stützen und gespannt zu halten. Ursprünglich

waren die Endstrahlen wie die übrigen gerade gerichtet ; als aber die Verkleinerung

und Überdachung der Kiemenspalten begann, wurde ihre Spitze umgebogen und

ihr Wachsthum dadurch gegeneinander gerichtet ; die Zwischenstrahlen waren

ursprünglich wahrscheinlich größer und verkleinerten sich erst nachträglich.

Selbst das Kiemenspaltenepithel erfuhr Veränderungen und wurde in den Um-
wandlungsproceß hineingezogen. So also kamen die sog. äußeren Kiemen-
bogen zu Stande. Auch die Kiemenknorpel der Petromyzouten sind wahre

innere, nicht äußere, und ihre Visceralbogen sind in fast allen Beziehungen

denen der Selachier homolog ; die vorhandenen Unterschiede leitet Verf. von der

verschiedenen Lebensweise ab. — Die Thymus ist nicht durch die Umwand-
lung einer Kiemenspalte liervorgegangen : die Fische und sogar Formen wie

Hexanchm und HcptancJuis besitzen ebenfalls eine Thymus. Zur Zeit, wann die

äußeren Kiemenfäden eine mittlere Länge erreicht, die Kiemenstrahlen aber sich

noch nicht differenzirt haben , tritt an der oberen Commissur der vordersten

Kiemenspalte (zwischen Hyoid- und 1. Kiemenbogen) eine Wucherung des Epi-

thels ihrer Wandung auf, in Form einer Knospe : so geschieht es auch nach und

nach mit den übrigen Kiemenspalten, doch in abnehmendem Grade ; die letzte

Knospe verschwindet sogar. Bei den Rochen erstreckt sich diese Wucherung auf

beiden Seiten der Spalte etwas tiefer herab. Gleich von Anbeginn scheinen in die

Epithelmassen auch mesodermale Zellen einzuwandern. Diese Wucherungen

nehmen stark zu und schnüren sich dann von den Kiemenspalten ab. indem oft

noch einige Zeit hindurch ein Stiel erhalten bleibt. Eine bedeutende Größe er-

reichen bei den Haien nur die Wucherungen der 3 ersten Spalten, bei den Rochen

wird auch die der 4. Spalte bedeutend, und nur die .'S. bleibt klein. Den Grund

zur Bildung dieser Wucherungen und Abschnürungen erblickt Verf. in der dorsalen

Überlagerung der Kiemenspalten durch die Musculatur der Visceralbogen. Wie

die äußersten Kiemenstrahlen einer Umbeugung ihre Lage und Krümmung ver-

danken, so auch die Thymus.

Nach Dohrn (^l legt sich die Grundlage des Knorpelskelets der Petromy-

zonten durch einen einzelnen Knorpelbogen an. welcher schon entsteht, wenn noch

gar keine Kiemenblättchen vorhanden sind, ehe selbst noch eine bestimmtere

Diflferenzirung der Muskeln erfolgt ist. Er wächst von der Mitte nach beiden

Seiten ; dorsahvärts legt er sich an die Chorda, yeutralwärts umfaßt er die ganzen

Kiemen bis an den durch die Thyreoidea in 2 Äste gespaltenen Arterienstiel. Er

durchbricht die Visceralmusculatur und scheidet sie in einen proximalen und

distalen Theil ; aus ersterem geht der Addnctor. aus letzterem die Constrictoren

hervor. Beim Atnmoroefes theilt sich der Knorpel nie in mehrere Stücke, sclilingt

sich aber in mehrfachen Beugungen um die Musculatur, so daß er bald visceral-

wärts, bald parietalwärts von derselben gefunden wird. Er bildet die Haupt-

stütze für die gesammte Visceralmusculatur. Ein Vergleichungspunkt zwischen

diesen Knorpeln und den oben erwähnten äußeren Kiemenbogen der Selachier

fehlt nach Verf., dagegen ist nach ihm kein Zweifel, daß sie vollkommen homolog
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sind den eigentlichen innerenKiemenbogen der Selachiev. Bei einer Vergleichung der

Gestalt der Selachierkiemeubogen mit derjenigen der Petromyzonten stellt sich als

Haiiptunähnlichkeit heraus die Getrenntheit der ersteren in 4 Stücke. Verf. betont

jedoch, daß wohl Niemand daran zweifeln wird, diese Theilung sei erst nachträglich

erfolgt und ursprünglich nur ein einziger Knorpelstab vorhanden gewesen ; er hält

es im Übrigen für das Sicherste, anzunehmen, daß die Visceralbogenbildungen der

Selachier und Petromyzonten verschieden gerichtete Ditfereuzirungen einer von ge-

meinsamen Vorfahren ererbten Anlage sind. Die Kiemenorganisation der Myxinoi-

den leitet Verf. auch neuerdings directaus der der Petromyzonten ab und erblickt in

der Lebensweise derCyclostomen die ausreichendeErklärung für dieUmlagerungder

Kiemen. Rücken die Kiemen in's Innere, so begreift man auch die entsprechende

Anlage des Arterienbogens innerhalb, statt außerhalb des Knorpelbogens : Circu-

lationscentrum und Athemorgane bleiben gern Nachbarn. Die Petromyzonten

sollten der gebräuchlichen Annahme zufolge keine Kiefer gehabt haben, weil sie

keine wahren inneren Kiemenbogen hätten ; nach Verf. aber haben sie innere

Kiemenbogen, und nur keine Kiefer mehr, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil

sie dieselben in Folge der Umgestaltung ihres Mundes zum Saugmunde verloren

haben. In den äußeren Kiemenbogen oder Strahlenbogen der Selachier ist nicht

der letzte Rest einer archaistischen Structur zu erblicken, welche aus der Urzeit

stammt und die Cyclostomen als letzte Reste dieser Urfische erscheinen läßt, viel-

mehr erkennt Verf. nach wie vor in Cyclostomen , Amphioxus und Tunicaten

degenerirte und reducirte Fische.

Dohrn l^') führt in dem Kampfe der beiden Auffassungen über den phylogeneti-

schen Ursprung der Extremitäten, ob dieselben als Umbildungen von Kiemen-
bogen nebst den ihnen zugehörigen Kiemenstrahlen, oder als Reste einer bilateralen

Falte des Körpers zu betrachten seien, neue Beweisstücke in's Feld. Zur Zeit, da

alle Kiemenspalten schon durchgebrochen sind und die knorpeligen Bogen zur An-
lage kommen, bilden die Rumpfmyotome der Urwirbel, welche in nächster Nähe
der Brustflosse gelegen sind, kleine Fortsätze, welche wie Säckchen dem Körper

des Myotoms auf seiner ventralen Seite ansitzen. Jedes Myotom producirt 2 Mus-
kelsäckchen oder Knospen. Dieselben verlängern sich allmählich und schnüren

sich ab. Die Zahl der Myotonie zu bestimmen , welche sich an der Bildung der

Brustflossenmusculatur betheiligen, ist schwer. Nach geschehener Abschnürung
verlängern sich die Muskelknospen und theilen sich in 1 dorsale und 1 ventrale

secuudäre Knospe. Aus jedem Myotom werden also durch transversale und hori-

zontale Spaltung 4 getrennte Muskelanlagen erzeugt. Die histogenetische Um-
wandlung der Anlagen zu Muskeln erfolgt erst mit ihrer definitiven Lagerung in

der Extremität; ist sie vollzogen, so beginnt auch die Knorpelbildung im Gebiet

der mesodermalen Bindesubstanz, und zwar an der Basis der Flosse
;

gleich darauf

rückt auch zwischen je 2 Muskelportionen ein Knorpelstrahl gegen die äußere

Peripherie der Flosse vor; die Strahlen sind an ihren Enden deutlich geschieden,

liegen aber an ihrer Basis einander nahe. Eine andere Knorpelentwicklung greift

gleichzeitig am vorderen Flossenrand Platz, zwischen Flosse und Rumpfmyotomeu

:

es ist dies die Anlage des Schultergürtels. So viele Myotome sich an der Flossen-

musculatur betheiligen, so viele Spinalnerven begeben sich in die Flosse; die Ver-

bindung zwischen Nerv und Muskel ist dabei nicht präformirt. Wie mit der

Brustflosse, verhält es sich auch mit der Beckenflosse, ein dem Schulter-

gürtel homodynamer Knorpel fehlt aber. Das Os pubis ist nur eine nach innen

gerichtete Verlängerung des durch Verschmelzung der Knorpelstrahlen zu Stande

gebrachten Skelettheils. Das uniseriale und biseriale Archipterygium wird durch

diese Entwicklungsweise also nicht gestützt. Bildeten sich am Rumpf noch
Kiemenspalten und Kiemenbogen, so würden sie ventralwärts von den Extremi-
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täten liegen und das Material ihrer Muskeln müßte aus den Wandungen der

Pleuroperitonealhöhle genommen werden. Der Schwanz der Wirbelthiere besitzt

vorwiegend dorsale Theile seiner ursprünglichen Zusammensetzung, nur die Cau-
dalveue ist ein Rest des alten Bauchtheils ; der Kopf besitzt n.mgekehrt vorwiegend

ventrale Theile seiner ursprünglichen Zusammensetzung, nur das Gehirn ist vom
Rückentheil übrig geblieben ; vollständig ist nur der Rumpf zwischen Brust- und
Bauchflosse. — Nicht allein die Flossenbildungsmyotome bilden Muskelknospen,

sondern auch die jenseits gelegenen Myotome. Deren Knospen entwickeln sich

jedoch nicht weiter, sondern im Gegentheil zurück und gehen unter. Diese tran-

sitorische Knospenbildung scheint die Seitenfaltenflossentheorie zunächst zu

stützen. Indessen ergibt sich, daß die hinter dem Ende der Beckenflosse aus den

Myotomen entstandenen und von ihnen abgeworfenen Muskelknospen wahrschein-

lich nicht zu Grunde gehen, sondern sich in die Musculatur der unpaaren ven-
tralen Flosse umwandeln. Die unpaare dorsale Flosse bezieht ferner ihre Mus-
culatur genau so, wie die paarigen und die unpaare ventrale Flosse sie erhalten

:

durch Abwerfen oder Abschnürung von Muskelknospen aus dem dorsalen Ende
der Myotome. Die unpaare Bauchflosse ist ursprünglich nach dem Angegebenen

nicht unpaar. Die Ursache, welche die ventrale Verbindung der paarigen Flossen

hinter dem Anus hervorgebracht hat, erblickt Verf. in dem Fehlen des Darms.

Der postanale Darm, dem wir bei Embryonen begegnen, functionirte einst nach

Verf. 's schon Vorjahren aufgestellter Theorie ; an seinem Ende, welches zugleich

das Ür-Eude des Körpers war, besaß der postanale Darm seine Ausgangsöffnung;

der jetzige Anus ist eine Neubildung, und zwar aus zwei verschmolzenen Kieraen-

spalten hervorgegangen. So ergibt sich die Erklärung für die gegenwärtigen Ver-

hältnisse der »unpaaren« ventralen Flosse, aber nicht allein dieser, sondern auch

der »unpaaren« dorsalen Flosse. Wie dort der Darm, so ist hier der Medullar-

canal heranzuziehen; hierbei greift Verf. auf das phylogenetische Stadium der

offenen Medullarplatte zurück. Zum Schluß kommt Verf. noch auf die Frage, ob

diese Flossen von Haus aus wirklich Falten gewesen seien, und verneint sie.

Vier Faltenbildungen längs des Körpers, die zur Locomotion dienen sollten, er-

scheinen als unzweckmäßige Häufung ; 2 horizontale oder 2 verticale Falten

konnten das Gleichgewicht sichern : so verhält es sich ja mit der unpaaren Bauch-

und Rückenflosse. »Nehmen wir nun aber an, — und die Untersuchung hat uns

dazu ein Recht gegeben, — daß 2 dorsale und 2 ventrale seitliche Falten vor-

handen waren, daß aber diese Falten ursprünglich aus metamerisch getrennten

Fortsätzen der Segmente bestanden, daß ferner der Darm der Wirbelthier-Vor-

fahren den ganzen Körper, also auch den Schwanz durchzog, und daß das Me-
dullarrohr noch kein Rohr, sondern eine bilateral-symmetrische Platte vorstellte,

— wer kann leugnen, daß wir dann ein Thier vor uns haben, welches die augen-

scheinlichste Ähnlichkeit mit einem Annelid hat? Wird nicht die dorsale Reilie

von Fortsätzen, also diejenige, welche neuralwärts sitzt, mit den ventralen Para-

podien der Anneliden vergleichbar sein? und die ventrale, also die der Vena

subintestinalis zunächst liegende, mit den dorsalen Parapodien ?« In einem Nach-

trage bespricht Verf. die neuesten literarischen Erscheinungen, welche sich mit

den Extremitätentheorien beschäftigen.

Fritsch erhielt in einer Untersuchung der Entwicklungsgeschichte der elek-

trischen Organe von Torpedo folgende Ergebnisse: Ihre Entwicklung be-

stätigt durchaus ihre phylogenetische Herleitung aus umgewandelten Muskeln.

Bei dieser Umwandlung handelt es sich um die äußere Gruppe der besonderen

Kiemen- und Kiefermusculatur, welche vorwiegend ventral entwickelt ist, während

die tiefer gelegenen dorsal entspringenden Kiefermuskehi als Muskeln erhaltea

bleiben. Die Beißmuskeln sind zwar geschwächt, allein der Fisch ist derselben



j 20 Vertebrata.

als Waflfe niclit benötliigt. Die Miisculatnr vou 5 Kiemeubogen bat das Material

für die elektrischen Organe zu liefern, wobei der Kieferznngenbeinbogen als der

! . zählt, während der letzte Kiemenbogen an der Bildung unbetheiligt ist. Der

Embryo zeigt demeutsi)recheud nur 4 elektrische Nerven. Der Vorgang der Um-
wandlung embryonaler Muskelanlagen in elektrische Säuleu erscheint makrosko-

pisch als ein Schwellungsvorgang an den äußeren unteren Winkeln der Bogen,

mikroskopisch als ein Quellungsvorgang der Muskelscheiden bei starker Kernver-

mehrung der embryonalen Muskelelemente. Sobald die wuchernden Theile der

Visceralbogen an den Berührungsstellen mit einander verschmelzen, leitet sich die

Anlage der elektrischen Säulen ein. Diese entstehen von der Peripherie her in

der Weise, daß die aus den embryonalen Muskelfasern sich herausbildenden Mus-
kelfasern zu Primitivbüudelu verkleben , welche durch neu hinzukommende
Gruppen medianwärts gedrängt werden. Die Säuleu sind in dieser Zeit längs-

faserig, ohne eine Spur vou Plattenbildung ; der Faserinhalt zeigt schwache Quer-

streifuug wie in den gleichzeitigen Muskelelementen. Unter rapider Vermehrung
der Säulenzahl geht der Embryo in das Stadium torpediniforme über. Sobald dies

erreicht ist, zeigen die Organe die normale Bäuleuzahl und die Mosaik der ent-

wickelten Organe. Als Rest embryonaler Bildung ist die reihenweise Anordnung
der Säulen im Organ zu bezeichnen. Die durch bindegewebige Scheiden gebildeten

prismatischen Fächer für die Säulen werden bereits angelegt, lange bevor die

Säulen im Stande sind, sie auszufüllen. Für die Einleitung des Vorgangs der

Plattenbildung ist bezeichnend die Häufigkeit der Kerutheiluugsfiguren, wobei die

ursprünglich längliche Form des Kerns zunächst in eine runde übergeht. Die

gebildeten Kerngruppen ordnen sich reihenweise neben einander in querer Rich-

tung zur Säulenachse an, während der zugehörige Zellkörper unter Protoplasma-

vermehrung ihnen in gleicher Richtung folgt und dicke, kuchenförmige Körper

(Plattenbildner) darstellt. Mit der Kernvermehruug geht bei steigender Regel-

mäßigkeit der Plattenanorduung ein Untergang der musculäreu Längsfaserung

einher, von welcher nur die bindegewebigen Verbindungen zwischen den Platten

übrig bleiben. Es ist sehr schwierig, die sehr früh in dichten Bündeln auftreten-

den Nervenfibrillen ihrer Entstehung nach auf Zellen zurückzuführen. Am aus-

gebildeten Thiere findet eine Vermehrung der Säulen nicht mehr statt.

McMurrich untersuchte Si/uynathus Peckianus vor Allem auf die Entwicklung des

Knorpel- und Knochensystems und begann darum mit Embryonen von 3-

4 mm Länge, deren Knorpel noch nicht ganz ausgebildet sind. Mit G-7 mm Länge
ist das Knorpelsystem fertig gestellt, eine beträchtliche Masse von Nahrungsdotter

um diese Zeit noch vorhanden. Mit 8-9 mm Länge ist der Dottersack schon be-

deutend in seiner Größe geschwunden, mit 10-1 1 mm völlig resorbirt, und das

Thier in den Stand gesetzt, die Bruttasche zu verlassen. Verf. beschreibt im
Einzelnen die Entwicklung des Schädels, des Visceralskelets, der Chorda und der

Wirbelsäule. Es folgen darauf Angaben über die paarigen und unpaaren Flossen,

die Kiemen und den Nahrungscanal.

Rosenberg untersuchte 2 junge Exemplare von Carcharias glaucus (45 cm Länge)

sowie einen Embryo von Ähisfehs auf die Verhältnisse des proximalen Theils ihrer

Wirbelsäule und kommt zu dem Ergebnis, daß auch bei einem im Vergleich

zum erwachsenen Cm-charias-QiYimmm relativ primitiven Kopfskelet, wie das vou
Mustelus, wenigstens ein Gebilde, das aus einem knorpeligen, vou der Chorda
durchzogenen Körper und aus einem mit diesem in continuirlichem Zusammen-
hang stehenden knorpeligen Neuralbogen besteht, zum Aufbau des Crauium ver-

wendet wird. Vou den mindestens 9 Wirbeln, die Gegenbaur als Baumaterial des

Selachier-Kopfskeletes theoretisch aufstellte, läßt Verf.'s Beobachtung wenigstens
einen hiernach factisch nachweisen, welcher auch in Bezug auf das relativ pri-
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mitive Selacliiercranium und damit in Bezug auf sämmtliclie Wirbelthiere,. deren

Kopfslvelet auf der Stufe von Musfelus oder höher steht, als wirklicher Schädel-

wirbel vom Verf. bezeichnet wird. Die Kopfskelete der jetzt lebenden Selachier

sind insofern nicht sämmtlicli als einander complet homolog zu betrachten, als

wenigstens C. eine Ausnahme macht. Es darf also bei der morphologischen Be-

trachtung der Cranien der übrigen Vertebraten mit dem Begriff )^Selachiercranium«

nicht wie mit einem Factor von constanter Größe gerechnet werden. Was noch

den Ausbau des jetzigen Selachierschädels betrifft, so ist hervorzuheben, daß als

Baumaterial nicht nur Wirbelkörper und Neuralbogen, sondern auch Elemente des

ventralen Bogensystems, nämlich Parapophj'seu und Rippen Verwendung finden.

Romiti hebt hervor, daß er im Embryo von Salmo salanmä fario, und zwar in den

ersten Entwickluugsstadien, nicht selten großzellige Gebilde wahrgenommen
hat, welche inmitten der kleinzelligen Umgebung lagen, stark grauulirt waren,

des Kernes jedoch entbehrten. Sie hatten ganz dieselben Eigenschaften, wie die

aus der Keimscheibe der Vögel und insbesondere vom Keimhöhlenboden der Vögel

bekannten grobkörnigen Kugeln. Der Inhalt beider besteht aus Nahrungsdotter-

elementen. Ob die genannten Elemente indirect von dem Keim und seiner Fur-

chung abzuleiten sind, behält Verf. weiterer Prüfung vor.

Nach GorOPiOWitsch Cj, der unter Gegenbaur's Leitung arbeitete, gibt es bei

den Knochenfischen kein Stadium, in welchem eine ausgebildete Kopfanlage ohne

dazwischen gelegene Rumpfanlage mit dem Randwulst und der Schwanzknospe

verbunden ist. Ais axialer Vermehrungsheerd von Zellenmaterial erscheint viel-

mehr der Achsenstrang im hinteren Theil des Embryo; er liefert während

der Dotterumwachsuugsperiode die Grundlage der Keimblätter für die hinteren

Theile des Embryo. Die Medullär platte der Knochenfische ist nicht als

Sinnesplatte aufzufassen, Aveil ihr ganzer Entwicklungsgang nicht dem für die

Sinnesplatte angegebenen Entwicklungsgange entspricht ; auch liefert sie nicht

das Gehörorgan, wie schon Hoftmann behauptete. Bei der Ausbildung der Me-
dullarplatte sind 2 Rückenfurchenbildungen zu unterscheiden. Die 1. erscheint

im 1 . Moment der Ausbildung der Medullarplatte, verschwindet aber bald bei

dem fortschreitenden Verdickungsvorgang, welchen die Platte erfährt. Die 2.

Rtickenfurche ist eine viel länger bestehende Einfaltungsrinne, die im Kopftheil

2 verbreiterte Stelleu darbietet, eine vordere ovale und eine hintere unregelmäßig

rhomboidale. Letztere ist diejenige, welche nach Kupfter [s. untenj mit einer

Prostomabildung in Zusammenhang stehen soll, eine Auffassung, welche Verf.

bestreitet. Im Gebiete der rhomboidalen Verbreiterung entstehen 2 seitliche Ver-

dickungen, welche durch die Ausbildung von 2 seitlich von der Medianlinie lie-

genden Gruben von oben her ausgezeichnet werden. Das ist die Hinterhirnregion.

Später entstehen im vorderen Theil der ovalen Gruben noch 2 seitliche Verdick-

ungen der Medullarplatte. deren Stelle auch auf der Oberfläche durch Gruben-

bildung bezeichnet wird. Das ist die Gegend des Vorderhirns. Noch später ent-

steht durch ähnliche Vorgänge die Anlage der Mittelhirnregion. Noch lange vor

dem Schluß der Medullarplatte bilden sich in der Region des primären Vorder-

hirns die Augenblasenanlagen. Ihre seitlichen Gruben vertiefen sich in der Rich-

tung dieser Anlagen, also in lateralventraler Richtung. Beim Schluß der Medul-

larplatte ist das Aneinanderlegeu der latero-dorsalen Oberflächen im Kopftheile

deutlich nachzuweisen. Am Einfaltungsvorgang nimmt das Hornblatt keinen

Antheil. Der Kopftheil der Medullarplatte erfährt also noch während des oft'enen

Zustandes verschiedene Differenzirungen, welche zur Ausbildung gewisser Ge-

hirnregionen und der Augeublasen führen. Da diese Vorgänge bei sämmtlichen

bis jetzt studirten Ichthyopsiden mehr oder weniger deutlich wiederkehren, und

da diese Gruppe die verschiedensten Verhältnisse des Eies in Bezug auf dessen
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Dottermenge darbietet, so zweifelt Verf. nicht daran, daß diese Erscheinungen

bei den Knochenfischen nicht etwa durch Raumverhältnisse im Ei bedingt sind,

sondern betont, daß sie eine viel tiefere Bedeutung als primitive Zustände der

Ontogenie des Centralnervensystems besitzen.

Goronowitsch ('^) führt die in Vorstehendem enthaltenen Angaben in ausführ-

licher Arbeit aus und fügt eine Reihe weiterer Ergebnisse hinzu. Wenn die Keim-
scheibe von Salnio salar einen Durchmesser von 2 mm erreicht hat, zeigt sie bei

durchfallendem Lichte eine ziemlich breite und dunkle Randzone gegenüber einem

helleren centralen Felde ;
zugleich ergibt sich, dass diese Randzone nicht überall

die gleiche Breite hat ; etwa Y4 der Peripherie ist etwas breiter, und besitzt die

breitere Stelle etwa die Form eines Halbmondes, dessen Concavität gegen das

Centrum der Keimscheibe gerichtet ist. Die inneren Ränder der Randzone sind

verwischt, die verbreiterte Stelle stellt das Embryonalfeld dar. Das Centralfeid

bildet ein Gewölbe über einer Höhle, die zwischen ihm und dem Dotter liegt, der

Keimhöhle. Ein Medianschnitt dieser Keimscheibe zeigt ihren mittleren Theil aus

etwa 6 Zellenreihen bestehend; die Randtheile sind dicker, und zwar der hintere

weit mehr als der vordere. Die beiden Ränder der Keimscheibendurchschnitte

enden nicht frei in der Rindenschicht des Dotters, sondern erscheinen ventral-

wärts eingefaltet. Die Falte des hinteren Theils der Keimscheibe besitzt dickere

Schenkel und der freie Schenkel der Falte setzt sich weiter centralwärts fort, als

der freie Schenkel der vorderen Falte. Oft sind die beiden Schenkel der Falten

etwas auseinandergezogen, so dass ein Spalt zwischen ihnen besteht. Der freie

Schenkel der hinteren Falte endigt mit einigen zusammenhangslos auf der Rinden

-

Schicht des Dotters liegenden Zellen. Der Embryonaltheil der Keimscheibe wird

nur durch die massigere Ausbildung derselben Anlagen gekennzeichnet, die auf

der ganzen Peripherie der Keimscheibe vorhanden sind. Der Randtheil, der sich

ventralwärts eingebogen darstellt, ist das primäre Entoderm ; die ganze übrige

zellige Masse ist als Ektoderm aufzufassen. Letzteres besteht aus einer Deck- und
einer Grundschicht ; jene hört am Rand des Präparates plötzlich auf, setzt sich

nicht auf die ventrale Fläche des Entoderm fort. Im Randgebiet haben die Zellen

der Deckschicht einen indifferenten Character. Die Rindenschicht des Dotters

unter der Keimscheibe hat eine andere Beschaffenheit als die übrige Dottermasse
;

in einer körnigen Grundlage liegen hie und da zerstreut schwach gefärbte Kerne
von den unregelmäßigsten Formen. Echte Zellen kommen in dieser «Parablast-

schicht« nicht vor. Letztere hat nach Verf. archiblastischen Ursprung, indem sie

sich zur Zeit des in 8 Theile segmentirten Keims von dessen Unterfläche ablöst.

Hat die Keimscheibe einen Durchmesser von 2,4 mm erreicht, so ist die Keim-
höhlendecke dünner geworden, das Embryonalfeld ist nach vorn schwach convex.

Die Deckschicht zeigt die früheren Verhältnisse. Die untere Zellenschicht des

Ectoderm besteht aus blasig gewordenen, kernlosen Gebilden, welche der Dege-
neration anheimzufallen scheinen ; sie kamen nicht blos im Bereich des Central-

feldes vor, sondern auch im Gebiet der Area embryonalis. Ectoderm und primäres

Entoderm sind im hinteren Theil der Area embryonalis nicht von einander ge-
sondert, sondern hängen ohne Grenze zusammen, und zwar gilt dies vor Allem
von dem Mediantheil der Anlage. Diese axiale, noch nicht in Blätter getrennte

Strecke des Embryonalfeldes nennt Verf. den hinteren Achsenstrang. Weiter vorn,

wo die Blätter des Embryonalfeldes gesondert sind, ist das Ectoderm in einem
medianen Theil verdünnt und in 2 lateralen Theileu verdickt; das Entoderm
aber besteht hier umgekehrt aus einem medianen verdickten und 2 lateralen ver-

dünnten Theileu. Diese mediane Verdickung des Entoderm nennt Verf. den vor-
deren Achsenstrang. Weiter vorn hört die mediane Verdickung des Entoderm auf
und bildet endlich einen zungenartigen Vorsprung, der eine Strecke weit gegen
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das Centrum der Keimscheibe sich fortsetzt ; von hier an folgen zusammenhangs-
los liegende, wahrscheinlich netzförmig angeordnete Zellen, Über denselben geht

das in der Mitte unverdünnte Ectoderm in die dünne Keimhöhlendecke über.

Beim weiteren Gange der Umwachsung des Dotters durch die Keimscheibe wird

ihre außerhalb der Embryonalanlage befindliche Oberfläche immer dünner, und
wenn der Randwulst den Äquator erreicht hat, besteht sie nur aus der Deck-
schicht und einer unteren, an vielen Stellen durchbrochenen Schicht. Die An-
lagen des Embryonalfeldes dagegen werden immer mächtiger. Verf. beschreibt

nun die sich anschließenden Stadien in dem bereits oben erwähnten Sinne und
hebt bezüglich der Mesodermplatten hervor, daß dieselben als 2 seitlich von
der Medianlinie entstandene solide Auswüchse des Entoderm zu betrachten sind,

die sich allmählich vom Entoderm abgrenzen. Daß das Mesoderm ohne unter-

liegendes Entoderm die Parablastschicht berühre (Hoffmann), hat Verf. nicht be-

stätigen können. Die Chorda entsteht bei Salmoniden entodermal durcli Abspal-
tung einer von Anfang an im Keimblatt gegebenen Anlage. — Die Umwach-
snng des Dotters ist entschieden eine allseitige; der Rand der Keimscheibe

rückt ganz gleichmäßig gegen den entgegengesetzten Pol des Eies vor. Am Ende
der Umwachsungsperiode treten mitunter gewisse Unregelmäßigkeiten ein, die

eine ovale Form des Dotterloches bedingen. So geschieht es, wenn die Stelle des

Randes der Keimscheibe, welche dem hinteren Ende des Embryo entspricht,

etwas in der Umwachsung zurückbleibt. Verf. studirte außer Salmoniden auch

noch Esox und Chondrostoma und hebt die Übereinstimmungen und Unterschiede

hervor. Was Kupffer früher als Prostoma des Hechtes ansprach, eine vor dem
Schluß der Umwachsung aufgetretene Pfortenbildung im hinteren Bereich der

Embryonalanlage, hat Verf. nicht wahrnehmen können. Zum Schlüsse bespricht

er noch die Thatsache der Anlage der Gehirnregionen bei offenem Zustande

der MeduUarplatte. Aus der Zusammenstellung aller hierüber vorliegenden Beob-
achtungen zieht er den Schluß, daß sie doch gewissen Variationen unterworfen

ist, die ihr keinen primitiven ontogenetischen Character beimessen lassen, und
corrigirt so seine früheren Bemerkungen hierüber.

Janosik untersuchte die ersten Anfänge der Entwicklung an Crenilabrus

rostratus, C. pavo und Tinea vulgaris, theils am lebenden Object. tlieils am conser-

virten Material. Das Protoplasma oder der Bildungsdotter schließt anfangs den

Dotter von allen Seiten ein und sammelt sich erst nach der Befruchtung au einem

Pole an. Hat sich das Protoplasma soweit zurückgezogen, daß es schalenförmig

etwa ^3 des Dotters umfaßt, so tritt die 1. Furche auf. Ein Kern in diesem

Plasma ließ sich nicht entdecken. Die 2. Furche tritt senkrecht zur 1. auf und

liegt etwas excentrisch. Die Furchen klaffen an der Oberfläche am weitesten und

schneiden scharf in das Protoplasma ein, wie die Untersuchung des lebenden

Eies erweist; am gehärteten Ei zeigen die Furchen in der Tiefe Buchten, welche

untereinander confluiren und so eine Furchungshöhle bilden, welche am lebenden

Ei nicht zu sehen ist. Haben sich 4 Furchungskugeln gebildet, so geht die

Furchung so vor sich, daß fast zu derselben Zeit 2 neue Furchen parallel der 1

.

Furche auftreten. Nach diesem Stadium treten Furchen auf, welche parallel zur

Oberfläche gerichtet sind. Von nun an hört die Regelmäßigkeit der Furchung auf.

Die Deckschicht zeigt sich zu einer Zeit, wann das Blastoderm eine ellipsoide

Form angenommen hat ; ihre Zellen sind kubisch und sie überschreiten ein wenig

den Rand des Blastoderm. Vom Rand aus geht nun die Bildung einer neuen

Schicht von Zellen aus, welche zwischen dem Blastoderm und Dotter liegen und

von der Peripherie zum Centrum hinrücken. Frei im Dotter entstandene Zellen

hat Verf. nie beobachtet. Im Anfang der Furchung durchdringen die Furchen

den Bildungsdotter nicht in seiner ganzen Dicke, es bleibt ein Theil des Proto-
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plasma imgefurclit. Hat aber der Keim die Linsenform angenommen, so ist auch

sämmtliches Protoplasma durchfurcht. Die Kerne der beiden ersten Furchungs-

kugehi erscheinen gleicli einer Rosette ans einer Reihe von Bläschen zusammen-

gesetzt. Das Entoderm bildet sich durch Umschlag von den Rändern aus. so

daß hier also ein 2. Umschlag vorliegt. Anfangs ist dieser gleichmäßig ausge-

bildet, er nimmt aber später au einer Stelle an Mächtigkeit zu. Von dieser geht

die Bildung des P^mbryo aus. Ist der Randumschlag schon ziemlich mächtig ge-

worden, so entsteht die Keimhöhle, die sowohl am frischen, als auch am ge-

härteten Object wahrgenommen werden kann. Zwischen jener Schicht von Zellen,

welche dem Dotter anliegt, und dem eigentlichen Keime befindet sich ebenfalls

eine Höhle, welche weit früher zu beobachten ist, als jene erstgenannte im Keime
selbst. In einem Falle traten im Keime 2 Höhlen auf, die sich darauf mit einander

verbanden. Die Höhle im Keim bestand nur eine ganz kurze Zeit isolirt ; sie ist

es, welche als eigentliche Für chuugshöhle angesprochen werden muß. Jene

Höhle zwischen dem Keim und der Dotterzellenlage dagegen ist der Keimhöhle
zu vergleichen, welche von den Vögeln bekannt ist. Furchungshöhle und Keim-
höhle verbinden sich nachträglich mit einander.

Kupffer untersuchte die Gastrulation bei den Knochenfischen. Ein Fo-

rellenblastoderm vom b. Tage, ziemlich regelmäßig kreisförmig (1,GS mm D.,
zeigt bei auffallendem Lichte den verdickten Rand als hellen Ring nud an einer

Stelle eine kugelige Hervorragung, die Schwanzknospe von OUacher. Mit ihr

in Zusammenhang, aber von dem Randwulst durch eine Einsenkung gesondert,

liegt excentrisch im Blastoderm ein gewölbtes Feld, der Embryonalschild. Die

nächste Erscheinung besteht in einer Einsenkung der Oberfläche des Schildes,

wie am Blastoderm der Reptilien und Vögel. Es leitet sich damit die Bildung

einer in der Achsenrichtung des Schildes verlaufenden Furche ein (Rückenfurche

von Baer. i Die Form der Einstülpung variirt beträchtlich. Als erste Spur ist ein

kleines Grübchen bemerklich, von dem eine Rinne ausgeht. Im weiteren Verlauf

zeigt sich eine kreuzförmige Grube. Am 10. zum 11. Tage zeigt sich an Stelle

der früheren Erscheinungen eine lange Rinne in der Medianlinie, die Primitiv-
rinne; sie kann kleine Erweiterungen in Form kurzer Querfurchen haben, doch

sind diese Stellen ganz iuconstant. Sie verschwindet darauf wieder ; es gibt also

einen Zeitpunkt, wo äußerlich jede Spur der Einstülpung, die sich zuerst als tiefe

Gi'ube mit vorherrschend querer Richtung, dann als läugslaufende Primilivrinne

zeigt, verschwunden ist, ohne daß sich ein Embrj'o mit Kopftheil und Metameren
des Rumpfes erblicken ließe. Dieses Stadium ist characteristisch für die Knochen-
fische, allein es geht rasch vorüber. Das Verschwinden der Primitivrinne fällt

zusammen mit der vollendeten Umwachsung der halben Dotterkugel durch das

Blastoderm. Überschreitet der Rand des Blastoderm den Äquator, so hat mau den

Achsenstreif ohne Rinne vor sich. An Diesem, dessen hinteres Ende die Schwanz-
knospe erreicht, sind eine vordere und hintere Gegend zu unterscheiden. Letztere

liegt hinter der ursprünglichen Einstülpung, erstere erstreckt sich so weit, als

überhaupt eine Einstülpung stattgefunden hat. Nachdem die Primitivrinne ge-

schwunden und der Achsenstreif an ihre Stelle getreten ist, tritt bald der Kopf-
theil des Embryo (Hirn, Augen, Schluudsegmente) auf. Er schließt sich un-

mittelbar an das vordere Ende des Achsenstreifs an, ist durchaus massiv und ohne

Furchenbildung an der Oberfläche. Bald nachdem er aufgetreten, folgen die vor-

dersten Urwirbel. Sie sind Abkömmlinge des Achsenstreifs. In der Mehrzahl der

Fälle blieb das Dotterloch ^Blastotrema) nicht kreisförmig, sondern wurde
schließlich spindelförmig. In die Anlage des Schwanzes drängen sich sämmt-
liche Elemente des auf eine Scheibe reducirten Randwulstes zusammen ; die Ver-
schlußstelle kommt in der Regel an das äußerste Ende des rundlichen Knopfes zu
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liegen, der die Schwanzanlage darstellt. An Embryonen des 19. Tages zeigt das
Hirn dentlieli 4 Abtlieilungen, ein schmales Vorderhirn, ein breites Mittelhirn.

ein Cerebellum und eine Medulla oblongata. Letztere aber ist deutlich gegliedert

und lassen sich mit Sicherheit 5 Segmente zählen, die alle in sagittaler Richtung
dieselbe Ausdehnung haben. Das vorderste Segment folgt unmittelbar auf die

Anlage des Cerebellum. Die hintere Grenze des 5. Segmentes Lallt annähernd in

eine Querebene mit dem hinteren Ende des Gehörbläschens. Caudalwärts setzt sich

die Gliederung nicht fort. Deutlicher noch und in größerer Ausdehnung trat die

Gliederung in Stichlingsembryoneu auf. Im Bereich der Medulla oblongata lagen
ebenfalls 5 Segmente vor ; nach vorn ließ sich die Segmentirung unter dem Cere-
bellum fort bis in das Mittelhirn verfolgen; hinter dem 5. Segment der Medulla
folgten noch 4 weitere Segmente, dann verlor sich die Abgrenzung. Auch bei

Embryonen der Maus und des Menschen kommt die Fünfzahl der Segmente der
Medulla oblongata vor.

Agassiz & Whitman betrachten das Ei der Knochenfische in Übereinstimmung
mit Gegenbaur's Untersuchungen über meroblastische Eier als einfache Zelle.

Auch der deutoplasmatische Dotter ist ein integrirender Bestandtheil des Eies.

Er ist auch nicht adventitieller Art, denn es erstreckt sich eine ununterbrochene

Reihe von Übergängen vom alecithalen zum extremsten telolecithalen Ei hinüber.

Der Hauptbeweis der Zugeliörigkeit ist jedoch in der Entdeckung zu finden, daß
bei gewissen Teleostiern der Dotter wirklicher Furchuug unterliegt, worauf Agas-
siz zuerst aufmerksam machte. Die neuen Beobachtungen der Verff. über die

Furchung erstrecken sich auf Ctenolahrus, Pseiidorhombus tnelanoffaster imd P.
ohlongus. Der dünnere Theil des protoplasmatischen Eimantels wird Periblast, der

Keim Blastodiscus genannt ; dem Periblast gehört zugleich die intermediäre Lage
an, welche als zwischen dem gefurchten Dotter und dem Mahrungsdotter liegend

bekannt ist. Letztere wird jedoch keineswegs als der Furchung entzogen betrach-

tet, vielmehr haben die periblastischen Zellen denselben Ursprung wie die blasto-

discalen. Die Marginalzone des Blastodiscus der Knochenfische entspricht dem
Äquator des Froscheies. Es gelang die Wahrnehmung der beiden Vorkerne sowie

des 1. Furchungsamphiasters. Dieser hat horizontale Lage und ist rechtwinkelig

zur Eiachse gestellt. Zwischen dem Beginn seiner Bildung und dem Auftreten der

1. Furche liegt nur ein Zeitraum von S Minuten. Die I. Furchungsspindel ist

parallel mit der Verbiudungsebene der Vorkerne. Die Zeit zwischen verschiedenen

Generationen von Amphiastern vermindert sich mit dem Vorrücken der Furchung.

Zwischen der 1. und 2. Generation verfließen 20 Minuten; ebensoviel zwischen

der 2. und 3; 18 zwischen der 3. und 4; zwischen der 8. und 9. nur noch 15.

Die ersten Furchungen werden sämmtlich eingeleitet durch Furchen, welche von

innen nach außen dringen. Die periblastischen Zellen sind nichts anderes, als ein

Theil des Entoderm, sie bilden einen echten Dotterhypoblast und ihre Bildung

geht vom Rande des Blastodiscus aus. — Nach einer Beschreibung des

KuptTer'schen Bläschens und Bemerkungen über den Canalis neurentericus wenden

sich die Verff. zur Bildungsgeschichte des Embryo selbst, bezüglich welcher sie

der Conjunctionstheorie das Wort sprechen. Die Abhandlung schließt mit einem

Blick auf die Beziehung der 1 . Furche zur zukünftigen Körperachse des Embryo.

Nach einer Würdigung der der Beobachtung entgegenstehenden Schwierigkeiten

sprechen sich die Verff. dahin aus, daß sie genügenden Grund zu haben glauben

für die Behauptung, daß die 1. Furche mit der Medianebeue des Embryo zu-

sammenfalle.

Ryder wendet sich nach einer Betrachtung des ovarialen Eies von Gadus mor-

rhua [s. oben p. 90] sowie der mit der Befruchtung zusammenhängenden Er-

scheinungen zur Furchung. Während einer Art von amöboider Wanderung des
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peripherischen Protoplasma gegen den Keimpol ordnet sich dieses in radiäre, hie

und da mit einander anastomosirende Bänder, welche stellenweise knotige Ver-

breiterungen zeigen und gegen den Keimpol ziehen, der allmählich dadurch an

Masse zunimmt und nach Verlauf von ungefähr 4 Stunden p. f. vollendet ist. Be-

findet sich einem dieser Bänder ein Körnchen, so sieht man daran deutlich die

fortschreitende Bewegung. Der Keimstoff sammelt sich schließlich am unteren

Eipol, da der Dotter ein geringeres specifisches Gewicht besitzt. Wird das Ei

künstlich umgewendet, so stellen sich alsbald die natürlichen Verhältnisse wieder

her. Vor der 1 . Furchung streckt sich der Keim und wird alsdann in 2 zumeist

gleiche Hälften getheilt ; 1 '/2 Stunden darauf erscheint die 2. Furche ; im Verlauf

von 23 Stunden ist die Keimscheibe in 14— 18 Segmente zerlegt. Verf. beschreibt

darauf die Umbildung der Keimscheibe in das Blastoderm und die Entstehung der

Keimhöhle. Letztere liegt excentrisch, zwischen dem Randwulst und dem Kopfende

der Embryonalanlage. Diese erscheint in 2 nahezu gleich starke Zellenlager

von mehreren Schichten Mächtigkeit getrennt, die raudwärts in einander um-
biegen. Das Ganze ist überdeckt von einer dünnen Epithelschicht. Das untere

Zellenlager der Embryonalanlage enthält zugleich die Elemente des zukünftigen

Mesoblast und Hypoblast. Unmittelbar vor dem zum Verschluß eilenden Dotter-

blastoporus kommt das Kupffer'sche Bläschen zur Ausbildung. Verf. beschreibt

darauf die Entwicklung des cerebrospinalen Nervensystems, der Sinnesorgane

und der Chorda, sowie sich die Erscheinungen am durchsichtigen Embryo während

des Lebens und nach seiner Abtödtung beobachten lassen. Nachdem er sodann

die Entwicklung des Schädels, der Flossen, der Muskeln und Eingeweide, der

Excretionsorgane, des Herzens und des Blutes (Dotterhypoblast), der Pigment-

zellen zum Gegenstand seiner Auseinandersetzung gemacht hat, wendet er sich

zur Betrachtung einiger allgemeiner Verhältnisse, wie des Gesetzes der Verlage-

rung des Keimbläschens, der Erscheinungen der Furchung und des Wachsthums.
der Gastrula und des Cölom der Teleostier, und schließt mit Angaben über die

Entwicklungszeit und die Feinde der sich entwickelnden Eier.

Ayers untersucht Ursprung, Entwicklung und Bedeutung der Pori abdomi-
nales und geht dabei von Salmo fario und salar, sowie von Petromyzon Planeri

und seinen Ammocötesstadien aus. Die Beobachtungen wurden sowohl an lebenden

Embryonen, als auch an Schnittpräparaten gemacht. Die Entwicklunj- der P. a.

beim Salm und Neunauge ist principiell die gleiche und gestaltet sich folgender-

maßen: Die Leibeswand erfährt eine Verdünnung und darauf folgende Durch-

brechung in der unmittelbaren Nähe des Afters ; dadurch wird eine Communication

des Cölom mit der Außenwelt hergestellt. Gegen den 20. Tag der Entwicklung

können Rectum und hinteres Ende des Harnausführungsganges leicht bis zur ven-

tralen Fläche verfolgt werden; beide Gänge besitzen zu dieser Zeit stark licht-

brechendes Epithel ; von einer Öffnung derselben nach außen ist aber zu dieser

Zeit noch nicht die Rede. Der zwischen beiden liegende Raum ist sehr gering

und au manchen Stellen bis zur Berührung vermindert. Die Cloakengegend

springt als Wulst vor, in dessen Mitte sich später der Verdauuugscanal öffnet.

Am 25. Tage ist sowohl diese Öffnung als die der Harnausführungsgänge herge-

stellt. Alle diese Gänge öffnen sich auf einer querliegenden Einfaltung der

äußeren Haut und diese liegt genau an der Stelle des früheren Cloakenwulstes.

Eine wesentliche Rolle bei dem ganzen Bildungsvorgang spielt das Wachsthum
des ventralen Flossensaumes. Harn- und Darmöffnungen liegen anfänglich dicht

nebeneinander ; später wird ihr Abstand ein großer, und der betreffende Zwischen-
raum wird durch schwammartiges mesodermales Gewebe ausgefüllt. Dieselben

Zellen bilden auch das Baumaterial für den größten Theil der ventralen Flossen-

merabran. Am 61. Tage hat der Abstand zwischen den beiden Canälen noch zu-
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genommeu, das mesodermale Gewebe verfällt einer Resorption und schließlieh ist

die Leibeshöhle nur noch durch eine sehr dünne, im Wesentlichen nur noch aus

Peritonealepithel bestehende Membran nebst bedeckendem ectodermalen Epithel

von der Außenwelt abgeschlossen. Indem nun Intestinalcanal und Harucanäle

immer weiter auseinander rücken, verwandelt sich die Cloakenbucht in einen

immer tiefer einsinkenden, becherartigen Hohlraum, der auf beiden Seiten durch

eine paarige halbmondförmige Klappe abgeschlossen wird. Auf dieser Stufe ver-

harrt der Zustand lange Zeit ; nur eine geringfügige Ursache gehört dazu, den

Durchbruch zu erzielen. — Die Cloakenhöhle von Ammoccetes ist trotz ihrer ver-

schiedenen Entstehung doch ein der Salmonidencloake homologes Organ; das-

selbe gilt auch für die schlauchartig sich verjüngenden Hinterendeu des Peri-

tonealsackes. Die verschiedene Entstehung beruht nicht auf wesentlichen Dingen
;

es geht die Buchtbildung bei A. vielmehr einfach durch directe Einsenkung des In-

tegumentes vor sich. Die Stelle, welche von den P. a. durchbrochen wird, liegt

dem Entoderm ganz fern und hat letzteres mit der Bildung der Pori nichts zu

thun. Letztere sind in der ganzen Thierreihe homolog. Die sogenannten Peri-

tonealpapilleu und Peritouealtascheu sind ontogenetisch unwichtige Gebilde,

welche innerhalb derselben Art und auch innerhalb desselben Individuums vielfach

variiren. Sie stehen weder zu den Segmentalorganen und Müller scheu Gängen,

noch zu dem Schwanzdarm in Beziehung. Was sie bei Thiereu für eine Rolle

spielen mögen, die außer ihnen noch besonders differenzirte Geschlechtswege

haben, läßt Verf. unentschieden, denkt indessen daran, daß sie Erbstücke sein

könnten aus einer Zeit, in welcher es sich noch um keine differenzirte Vorniere,

sondern nur um eine diöuse seceruirende Peritonealfläche gehandelt hat. —
Gegenbaur erörtert im Anschluß hieran die Frage, ob in der That die P. a. der

Fische als homologe Bildungen betrachtet werden können. Wenn bei Lachsen

und Aalen die Geschlechtsproducte ins Cölom entleert und durch die P. a. aus-

geführt werden , so spricht dies zunächst für andere morphologische Verhältnisse

der Keimdrüsen , als sie sonst die Teleostier besitzen , deren Keimdrüsen in un-

mittelbare Ausführungsgänge fortgesetzt sind , und gegen diese Thatsache tritt

die bloße Plausibilität der Annahme, daß bei einigen Physostomenfamilien die von

den Selachiern oder Cyclostomen her ererbten P. a. sich forterhalten hätten, sehr

in den Hintergrund. Dazu kommt noch die schon von Rathke hervorgehobene

Thatsache, daß den Lachsen zwar ein eigentlicher Eileiter fehlt, daß sie aber ein

Analogon desselben besitzen in einem platten Bande, das gewöhnlich an der oberen

und hinteren Ecke des tafelförmigen Eierstockes entsteht und sich am Ende der

Bauchhöhle ganz verliert. Einen Übergang zu dem Eileiter der meisten Fische

fand Rathke bei den Stinten. G. hebt ferner die von Ayers selbst gemachte Be-

obachtung hervor, daß die Peritonealauskleidung au der zum Durchbruch be-

stimmten Stelle bei Ammoccetes unerwarteter Weise verdickt ist ; daher bedürfe

der Satz , die P. a. sämmtlicher Fische seien homolog und haben Nichts mit dem

Geschleclitsapparate zu thun, noch der Begründung.

D. Amphibia.

Über Eier vergl. Will und Hertwig ('-] , s. oben p 95 und 96; Bastardirung,

Born (1), s. oben p 98; Furchung etc., Roux, Born {-, ^), Rauber (3, &), s.

oben p lOü-102, 105, 113; Primitivstreif, BelloncI, s. oben p 114; Zirbel-

drüse, Ahlborn [^), s. oben p65; Haut, Flemming, s. oben p 109; Nagel,

Zander, s. uuten p 154.

Camerano gelangte bei seinen neuen Untersuchungen über die Neotenie zu

folgenden Ergebnissen. Mit der Reduction der Kiemenlamellen beginnt auch die



128 Vertebrata.

Caudalmembran sich zu verkleinern. Wenn die Kiemen gänzlich reducirt sind

vmd der Kiemendeckel schon znm Theil geschlossen ist, haben Schweif, Stamm

nnd Extremitäten schon größtentheils die eigenthiimliche Form der kiemenlosen

Individuen angenommen. Um künstlich beim Axolotl eine starke Entwickhing

herbeizuführen , wurden die Thiere in sehr tiefen Aquarien gehalten , das Wasser

häufig erneuert und reichliche Nahrung zugeführt ; dabei ergab sich ganz gleich-

zeitig eine Vergrößerung der Caudalmembran. Die Modificationeu der Kopfform

stehen in Correlation mit dem vollständigen Verschluß der Kiemenspalten
, nicht

aber mit dem einfachen Schwund der Kiemen. Das innere Thier kann schon ganz

die Beschaffenheit des kiemenlosen Individuum besitzen ; so lange aber die Kie-

menspalten often bleiben . behält der Kopf immer seine Larvenform. Der Ver-

schluß des Kiemeudeckels und die Schließung der Kiemenspalten steht nicht in

nothwendigem Zusammenhang mit der Lungenathmung ; ebenso wenig bedingt

die Lungenathmung durch sich selbst die Veränderung der allgemeinen Körper-

form. Die Entwicklung der Geschlechtsorgane, wie allgemein die Gesammtent-

wicklung des Thieres hängt ebenfalls mit der Lungen- und Kiemenathmung nicht

zusammen. Färbung und Fleckung sind von der Entwicklung der Kiemen nicht

bedingt. Als rein neotenische Erscheinungen betrachtet Verf. allein diejenigen,

welche an den in der Freiheit und in guten physiologischen Verhältnissen leben-

den TJiieren auftreten. Die Neotenie implicirt nicht ein allgemeines Stehenbleiben

der Entwicklung, sondern allein die Conservirung eines oder mehrerer Charactere

des Larvenlebens in Folge einer besonderen Anpassung. Die Verlängerungen,

welche auf künstliche Weise in unseren Laboratorien durch Verminderung der

Wärme, der Nahrung und des Lichtes erzielt werden, betrachtet Verf. als Allge-

meinhemmungen der Entwicklung , welche durch Störung der Gesammtfunctionen

des Thieres erzeugt wurden ; sie versetzen das Thier in eine Art von patho-

logischem Zustand und werden darum von ihm aus der Reihe der ueotenischen

Erscheinungen ausgeschlossen. Außer dem Axolotl bildeten Triton aljjestris.

cristatus
,
punctatus , Rana esculenta und Bufo viridis die Versuchsthiere. —

Kollmann (^, ^) theilt Beobachtungen mit, die er seit 187S an überwinternden Larven

von Rana esculenta und Pelohates fuscus in der Nähe von Basel gemacht hat ; sie

hatten den vollkommenen Larvencharacter bewahrt. Die überwinterten Larven

sind ferner gar nicht mehr so begierig, sofort bei gegebener Gelegenheit ihre L'm-

v/andlung anzutreten und terrestrisch zu werden , halten im Gegentheil ihre

jugendliche Form unerwartet lange Zeit fest. Mindestens 15 Species der euro-

päischen Anuren können ihre Larvenform länger erhalten , als man bisher ange-

nommen hat, insbesondere auch Rana muta Land. Die Thiere bleiben dabei ent-

weder ganz auf ihrer aquatiien ontogenetischen Stufe stehen, oder nur theilweise.

Der Organismus vermag sogar einige der jugendlichen Merkmale mit in das

terrestrische Leben hinüber zu nehmen . so daß sich eine ganze Stufenreihe der

verschiedenartigsten Combinationen erkennen läßt. Bald ist es der Darm, bald die

Lungen , oder die Kiemen , bald die Körperform , oder die Haut , welche das vor-

hergehende ontogenetische Merkmal beibehält. Verf. wirft hierbei die Frage auf,

welche Organe den stärksten Einfluß auf die CoiTelation ausüben. Zunächst

könnte es scheinen , als ob die Geschlechtsorgane , welche die Fortdauer der

Species ermöglichen, auf das tiefste eingreifen. Allein das ist wenigstens bei

den Urodelen durchaus nicht der Fall. Ihre Geschlechtsdrüsen reifen, das Sperma
wird entleert, die Eier werden befruchtet, und dennoch bleibt der ganze Körper

jugendlich geformt. Anders die ßespirationsorgane ; nicht die Entwicklung der

Lunge an sich , sondern erst ihre volle physiologische Function zieht die weit-

gehendsten Umänderungen des ganzen Organismus nach sich. Die überwinternden

Anuren haben ja bereits lufthaltige Lungen trotz ihrer Kiemenathmung, sie neh-
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men von Zeit zn Zeit Luft in die Lungen auf. Diese sind aber sehr klein und
für die Respiration nicht ausreichend. Der ganze Körper, Muskeln und Knochen
und Circulation bleiben mit den Kiemen embryonal. Das ändert sich mit einem
Schlage, sobald die Lungen in ihre volle Function treten. — Heron-Royer gibt

unter einer Beschreibung der erhaltenen Ergebnisse die Methode an, mit welcher
es ihm gelang , mehr oder weniger lang die Larvenperiode der Amphibien in

einem Aquarium zu erhalten. Im Freien gefangene Larven werden von ihm an-
fänglich durch reichliche , halb vegetabilische , halb animale Nahrung dem ge-
wünschten Zustand entgegengeführt. Ist dieses Stadium erreicht, dann werden
sie in einen hohen cylindrischen, mit frischem Wasser versehenen Glasbecher ge-
setzt; der letztere aber wird in ein weiteres Gefäß gestellt, dessen leerer Raum
mit Wolle oder Werg ausgefüllt und oben mit einigen Kilogrammen Eis belegt

wird. Dieses Gefäß kommt in ein anderes zu stehen, welches keinen Lichtstrahl

ins Innere fallen läßt. Acht Tage bleibt alles in völliger Ruhe, darauf werden die

Bewohner in ein Aquarium in freier Luft gestellt ; die Mahlzeiten werden nur alle

14 Tage gereicht; sie bestehen allein aus Fleisch, welches dem ihrigen ähnlich

ist, und aus gehacktem Fleisch. Entziehung des Lichts ist ein Mittel, die Larven-
entwicklung zu verlangsamen.

Davidoff fand im Dotter sack Nahrungsdotter) von Salaraanderembryonen

dreierlei Elemente : echte Dotterplättchen , die sich nicht in Carmin , sehr stark

jedoch in Safranin färben , ferner in Umwandlung begriffene Dotterplättchen,

deren Peripherie nach und nach feinkörnig protoplasmatisch wird und sich mit

Borax- und Picrocarmin blaßröthlich zu färben beginnt, endlich die eigentlichen

Parablastkörper, meistens ovale, aus einem Protoplasmanetz und einer Membran
zusammengesetzte Zellen. Ihre Größe kann sehr bedeutend werden , so daß sie

den Eindruck von Plasmodien machen ; ihre Form ist sehr wechselnd , was auf

die Fähigkeit amöboider Bewegungen schließen läßt. Theilungen (Abschnürungen)

ohne Mitosen sind an einigen Parablastiden wahrzunehmen gewesen. Verf. ver-

muthet nun mit Zurückhaltung, daß aus den Dotterplättchen vermittels einer

protoplasmatischen Umwandlung Parablastkörper und aus diesen die Blut-

körperchen sowie andere parablastale Zellen hervorgehen. Die jüngeren Parabla-

stiden bestehen hiernach lediglich aus einem mit knötchenartigen Verdickungen
versehenen Protoplasmanetz und einer Membran ohne Kern. Allmählich nehmen
sie nun Dotterkugeln auf, bis sie ganz damit gefüllt sind. In diesem Stadium sind

sie noch indifferent , es können aus ihnen Endothelzellen sowohl , als auch Para-

dermzellen werden. Condensirt sich nun das Protoplasmanetz mit den Dotter-

körnchen im Centrum , so entsteht der Kern einer definitiven Blutzelle. Selbst

in den Gefäßen , im Herzen und in der Leber werden Blutzellen getroffen , deren

Peripherie noch nicht vollständig in Hämoglobin umgewandelt ist. Verf. erinnert

an die Ergebnisse von Malassez , welcher die Entstehung der Blutkörperchen aus

dem Knochenmarke untersuchte und ähnliche Ansichten über Kernbildung auf-

stellte. [Vergl. auch Will, welcher die Dotterplättchen als Erzeugnisse des Keim-
bläschens betrachtet ; die Blutkörperchen würden , wenn beide Auslegungen

richtig sind, als nucleoläre Gebilde der Eizelle aufzufassen sein.]

Carriere studirte am Axolotl die postembryonale Entwicklung der Epidermis.
Sie ist an verschiedenen Körperstellen sehr abweichend gebaut ; ebenso an gleich-

gelegenen Körperstellen zu verschiedenen Entwicklungszeiten. Bei einem kürz-

lich ausgeschlüpften Thiere besteht sie aus 2 Schichten von Zellen , deren obere

(»Cuticularschicht«) an den Kiemen Cilien trägt , am übrigen Körper von einer

Cuticula bekleidet wird. Unter ihr liegt das Homologen der Malpighi 'sehen Schicht.

Bei Larven von 2,2 cm Länge war ein Theil der Zellen der Malpiglu sehen Lage
in Netzzellen (Leydig'sche Zellen) umgewandelt. Letztere herrschen am Bauche

Zool. Jahrestericht. 1884. IV. 9
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derart vor, daß zwischen 2 Netzzellen immer nur der Kern einer einzigen unver-

änderten Zelle liegt. Auch an den übrigen Zellen der verschiedenen Körpertheile

sind mannigfache Veränderungen vor sich gegangen. Bei einem halbjährigen

Thier von S cm Länge besaß die Flosse noch die größte Ähnlichkeit mit der Epi-

dermis des jüngeren Thieres. Die Epidermis des Rumpfes und der Extremitäten

war der des Kiemendeckels ähnlich : aus der einfachen Lage von Netzzellen ist

eine doppelte geworden , zugleich haben sich diese so stark vergrößert , daß die

Epidermis dadurch um das Fünffache an Dicke zugenommen hat. Am Uuter-

kieferrand bildete die Epidermis dicht vor den Zähnen eine kleine Erhebung und

hier war eine eigentliche Hornschicht zur Ausbildung gelangt eine geschichtete

Lage stark verhornter Zellen, in welchen Kerne nicht mehr mit Deutlichkeit wahr-

genommen werden) . Diesseits und jenseits begann unvermittelt die Cuticular-

schicht wieder. Die kurze Hautstrecke zwischen der Kante und den Zähnen
zeichnete sich durch eine große Anzahl heller Zellen mit sichelförmigem Kern
aus . wie sie vereinzelt auch au anderen Stellen vorkamen. An der Innenseite

des Unterkiefers traten sogleich F. E. Schulze's Becherzellen auf, in den ver-

.schiedensteu Formen, von der Kugelgestalt bis zur langgestreckten Spindelform.

Über die Zunge und über den Gaumen waren jene Organe zerstreut, welche theils

als Nervenhügel; theils als Knospenorgane bezeichnet worden sind. Das Cornea-

epithel bestand aus 2 Lagen flacher Zellen unter der ebenfalls flachen Cuticular-

schicht. Bei einem einjährigen Thiere von 15 cm Länge bestand die Epidermis

aus Zellen mit großen Kernen und relativ viel Zellkörper, welche 'abgesehen von

der Cuticularschicht) in 3 Reihen übereinanderliegen. Die Intercellularbrücken

waren sehr klein. — Den Schluß der Abhandlung bilden Mittheilungen über

Nervenhügel bei Amphibien und Fischen. Zu den schönsten Beispielen von

oberflächlich liegenden Nervenhügeln gehören die Seitenorgane bei Colitis, wo
auf jedem Segment 3 Nervenhügel in einem Dreieck zusammenliegen. Verf.

macht auf eigenthümliche strangförmige Gebilde aufmerksam, welche bei C. aus

einem Cylinder von Zellen bestehen und mit senkrecht zur Oberfläche und sehr

dicht gestellten Kernen versehen sind. Sie gehen von der Unterseite der Or-

gane, seitlich des Nervenherantrittes aus und verbinden die Sinnesorgane mit ein-

ander. Bei Tinea ßuviatilis finden sich außer den Knospenorganen 2 Formen
von Nervenhtigeln.

Johnson ("-) bestätigt zunächst an Schnitten die Beobachtung von Sedgwick an

Oberflächenbildern, daß der Blastop orus bei Triton cristatus in den bleibenden

Anus übergehe, und untersucht darauf, ebenfalls an Schnitten, die Verhältnisse

des Primitivstr e ifens. Vor dem Blastoporus befindet sich zur Zeit der Anlage

der Medullarplatte eine Strecke der Embryonalanlage , innerhalb deren Gebietes

die Keimblätter mit einander verschmolzen sind und eine Scheidung des ganzen

Zellenlagers in einzelne Schichten fehlt. So verhält es sich anfangs entlang der

Rückenrinne, bevor noch die Medullarfalten sich erhoben haben. Verf. nennt die

Rinne Primitivrinne. Die Hauptmasse des Mesoblasten scheint geradezu vom
Primitivstreifen geliefert zu werden . indem derselbe anfänglich sich weit nach

vorn erstreckt. Später, wenn die Medullarplatten sich erheben und einander

nähern, verstreicht die Primitivrinne mehr und mehr und der Primitivstreifen ist

nur in der hinteren Körpergegend noch vorhanden. Verf geht nun die Erscheinung

des Primitivstreifens und der Primitivrinne bei den verschiedenen Wirbelthieren

durch und kommt zu dem Ergebnis, daß der ursprüngliche Blastoporus der Verte-

braten stark ausgezogen und verlängert war; er bildete einen dorsalen Schlitz,

dessen Enden in den Mund und Anus des Thieres ausliefen.

Bedot untersuchte die Entwicklung der Spinalnerven an Triton taeniatus

und cristatus. Zur Härtuns; diente die Hertwigsche Mischung von Essis;- und
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Chromsäure . in welcher die Embryonen 10-12 Stunden verblieben ; darauf ge-
langten sie in Alcohol von 70°. Zur Färbung erwies sich Borax-Carmin am besten

geeignet, zumal bei Jüngsten Embryonen. An Serien von Embryonen mit noch
offenem Medullarrohr konnte noch keine Spur von Ganglienanlage beobachtet wer-
den. Letztere war sichtbar an Embryonen von 31/2 Tagen. Somiten sind um diese

Zeit noch nicht angelegt, die Urwirbelplatten und Rückensaite dagegen entwickelt.

Vom dorsalen Theil der Außenwand des MeduUarrolirs, deutlich durch eine Grenz-
linie vom bedeckenden Ectoderm geschieden . geht der Ganglienfortsatz aus und
dringt jederseits vom Medullarrohr ventralwärts vor. Man begegnet ihm in der

Längsrichtung nur von Strecke zu Strecke , doch sind alle Fortsätze wahrschein-
lich durch einen Zellen sträng mit einander verbunden , welcher entlang der

Medianlinie herabläuft und die Fortsätze als seine Verlängerungen entsendet. Mit

der Vergrößerung der Embryonen verlängern sich die Fortsätze und steigen in

den zwischen den Somiten und dem Medullarrohr gelegenen Raum hinab. Der
ventrale Theil des Fortsatzes schwillt dabei an, der dorsale verdünnt sich, bleibt

jedoch beständig mit dem Medullarrohr in Verbindung. Aus dem dünnen Theil

geht die hintere Wurzel hervor , während der dicke Abschnitt die Anlage des

Spinalganglions darstellt. Letzterer Abschnitt verdünnt sich ventralwärts aufs

neue und gibt dem sensiblen Theil des Spinalnerven den Ursprung. Die vordere

Wurzel entsteht von dem Ganglienwulst ganz unabhängig , erst nachdem sich

dieser in das Ganglion und in die hintere Wurzel geschieden hat. Sie geht von
der weißen Substanz aus und verbindet sich mit den sensiblen Nerven an dem
ventralen Ganglienpol. In der Entstehung gleicht sie der hinteren Wurzel in

keiner Weise und unterscheidet sich von ihr auch dadurch, daß sie keine celluläre

Structur besitzt; sie besteht vielmehr aus einem Bündel feiner Fibrillen. Die

ersten Anzeichen der vorderen Wurzel konnten an Embryonen von 8 Tagen
gesehen werden. Am 10. Tage waren die vorderen Wurzeln vollständig ge-

bildet , konnten jedoch centripetalwärts nicht in die graue Substanz hinein ver-

folgt werden

.

R. Reptilia.

Über Randwulst vergl. Kollmann [\ , s. oben p 105; Amnion, van Bene-

den & Julin, s. unten p 14S; Tuba Eustachii . Hoffmann {^] , s. unten p 150;
Nagel. Zander, s. unten p 154; Entwicklung von Chelone . s. oben p 51

W. K. Parker (1).

Weldon ('> berichtet über die Bildung der Keimblätter und der Urniere
von Lacerta muralis. Die wesentlichen Ergebnisse in ersterer Hinsicht stimmen

mit C. K. Hofimanns Beobachtungen überein, mit Ausnahme Aveniger Punkte.

Einer derselben bezieht sich auf die von H. beschriebene Furchungshöhle der

letzten Furchungsstadien . mit dem Dotter als Boden , die mit Abschluß der

Furchung verschwinden soll. Auch Verf. hat solche Höhle gesehen, bezweifelt

jedoch , daß sie eine normale Bildung sei . und denkt an das Härtungsmittel als

künstliche Ursache um so mehr , als sie von den Furchungshöhlen der übrigen

Vertebraten abweicht. Nach Abschluß der Furchung besteht das Blastoderm aus

einer oberflächlichen , eine bis mehrere Zellen tiefen Lage . welche eine tiefere

Lage von 1-3 Zellen Tiefe unter sich hat. Im Centrum des Blastoderm werden

die Epiblastzellen alsbald säulenförmig, die Zellen der unteren Lage dagegen

ordnen sich regelmäßiger an und es entsteht eine ovale Area pellucida , in deren

hinterem Theil der Primitivstreifen zur Ausbildung gelangt. An Längsschnitten

erkennt man . daß die säulenförmige Anordnung der Zellen des Epiblast in der

Gegend des zukünftigen Blastoporus verschwindet und einer Zellengruppirung

Platz macht, die keinerlei Blätterscheidung enthält. Hier befindet sich die An-
9*
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lao-e des Primitivstreifeiis , dessen hinteres Ende in manchen Fällen die Area

opaca erreicht. Der Canalis neurentericus legt sich am vorderen Ende des

Primitivstreifens an, ist oben offen, nnten anfangs geschlossen. Allmählich aber

bricht der Boden ein und es sind die gewöhnlichen Verhältnisse hergestellt, d. i.

eine Communication des Dotterraums mit dem Außenraum vorhanden. Von hier

an beginnt eine Umwandlung in den Zellen der tiefen Lage. Sie hebt an der

Vorderwand des Canalis neurentericus an und schreitet von hier vorwärts fort.

Dieser Vorgang ist einer Einstülpung vergleichbar, wie sie z. B. bei den Elasmo-

branchiern vorkommt. Der sich entwickelnde Mesoblast steht in Zusammenhang

nicht allein mit den Wänden des Canalis neurentericus , sondern auch mit dem
axialen Streifen des invaginirten Hypoblast. Aus diesem axialen Streifen

geht die Chorda hervor Im vorderen Theil der Embryoualanlage verliert die

Mesoblastlage ihren Zusammenhang mit dem axialen Hypoblast und besteht aus

verästelten Zellen , welche theils aus dem axialen , theils aus dem lateralen

Hypoblast hervorknospen. Betreffs der Entstehung der Allantois schließt sich

Verf. ganz den früheren Angaben von Balfour an. — Bei der Bildung der U r-

wirbel werden letztere nicht sofort glatt vom übrigen Mesoblast abgetrennt,

sondern es bleiben einige Zeit hindurch verbindende Zellenstränge vorhanden,

die als intermediäre Zellmassen zu deuten sind. Im Stadium mit 11 Urwirbeln

erhält die intermediäre Zellmasse hinter dem 4. Urwirbel ein kreisförmiges Lumen,

das von einer einzigen Lage von Säulenzellen umwandet ist. Intervertebral

schwindet das Lumen; es ist eine solide Zellenmasse vorhanden. So entsteht eine

Reihe von Höhlen in der continuirlichen intermediären Zellmasse, die den

Urwirbeln gegenüberliegen und mit ihren Wänden einerseits , andererseits mit

dem Peritonealepithel zusammenstoßen. Aus den mit Höhlen versehenen Ab-
schnitten der intermediären Zellenmasse nun gehen die mächtigen Segmentbläschen

von Rathke hervor. Der Wolffsche Gang entsteht, wenn 12 Urwirbelpaare vor-

handen sind, als ein solider Zellenstrang, welcher in der in tervertebralen
Gegend von der intermediären Zellmasse sich abspaltet, und zur Wand des Seg-

mentalbläschens hinzieht. Vom Ende des 8. Segmentalbläschens an wächst der

Wolffsche Gang frei nach hinten , ohne mit den benachbarten Structuren in

Verbindung zu kommen. Er ist zuerst solid und wird nachträglich ausgehöhlt

und tritt mit den Segmentbläschen in der Reihenfolge von vorn nach hinten in

Verbindung. So besteht also eine nahe Verwandtschaft zwischen der Urnieren-

eutwicklung von Lacerta und den von Sedgwick beschriebenen Verhältnissen bei

Vögeln und Elasmobranchiern.

Nach Strahl (^) legt sich der Kopfdarm bei Lacerta agilis erst kurz vor dem
Eintritt der Gesichtskopfbeuge an und besteht seine untere Wand nur aus dem
Hornblatt und cylindrischen Entoderm. Letzteres ist die unmittelbare Fortsetzung

der Chorda nach vorn. Bei der Einleitung der Gesichtskopfbeuge bildet die obere

Wand des Centralnervenrohrs nach vorne einen Bogen, während an dem vorderen

unteren Rand des Kopfdarms sich zu gleicher Zeit eine kurze doppelte Ectoderm-

falte anlegt. Diese ist die gerade Fortsetzung der unteren Kopfdarmwand und

bildet die Basis des gesammten prächordalen Kopftheils. Sie verlängert sich als-

bald erheblich, ohne vorerst Mesoderm einzuschließen. Die Membrana pharyngea

besteht ursprünglich aus beiden Grenzblättern , vor dem Durchbruch jedoch wird

in der Mittellinie nur eine einzige Zellschicht vorgefunden. Die primitiven Augen-
blasen sind erst vorhanden , nachdem die Gesichtskopfbeuge etwa einen rechten

Winkel erreicht hat. Verglichen mit den entsprechenden Entwicklungsvorgängen

beim Säugethier- und Vogelembryo ergibt sich, daß das Vordringen des Meso-
derms am Kopfe um so langsamer vor sich geht, je niedriger die Thierclasse.

— Wenn die Extremitäten sich eben in 2 erkennbare Theile zu gliedern be-
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ginneu , verliert sich die Cloake noch in einem Wulst von Mesodermzellen und
endigt hier blind. In der Schwanzspitze ist um diese Zeit noch ein Schwanz-
darm vorhanden, steht aber nicht mehr in Verbindung mit dem bleibenden

Darm. Etwas später wird dann die Cloakenöffnung vorgefunden, etwa gleich-

zeitig auch die Drüsen in der hinteren Cloakenwand als Knäuel von cylindrischeu

Gängen . die mit je einem Ausführungsgang in die Cloake münden. Die Unter-
brechung der Verbindung zwischen dem bleibenden Darm und Schwauzdarm
findet demnach vor Eröffnung der Cloake statt und zwar scheint sie an der künf-

tigen Cloakenstelle zuerst vor sich zu gehen. Sie hat an einem Embryo eben statt-

gefunden, bei dem das Pigment im Auge sichtbar zu werden beginnt.

Strahl (^i behandelt eine Reihe von Entwicklungsvorgängen am Vor der ende
des Embryo von Lacerta agilis in folgenden Abschnitten : 1 . Der Gefäßhof bildet

noch keinen abgeschlossenen Ring , und seine vorderen freien Ränder enthalten

einen Mesodermhohlraum ; 2 . sie haben sich durch Aneinanderlegen der Meso-
dermhohlräume vereinigt ; 3. die getrennten Mesodermhohlräume sind zu einem
Spaltraum vereinigt

;
gänzliche Spaltung des Mesoderm ; sonstige Entwicklungs-

vorgänge am Vorderende ; 4 . das Verschwinden der mesodermfreien Zone auf

der Entodermseite und die Anlage des falschen Amnion ; 5. die weitere Entwick-

lung des Gefäßhofes ; 6. die Krümmungen des Embryonalkörpers. Die wesent-

lichen Ergebnisse sind folgende : In früher Entwicklungszeit wächst das Mesoderm
nach vorn in Gestalt zweier Flügel vor, welche den Embryo seitlich umgeben
und sich hinter demselben zu einer Platte vereinigen , während am Kopfende des

Embryo und besonders vor diesem sich zunächst ein Mesoderm im Blastoderm

nicht vorfindet. Der von den beiden Seiten des Embryonalkörpers und neben
diesem nach vorn wachsende Gefäßhof vereinigt sich darauf über dem nach unten

umgebogenen Kopfende zu einer einzigen ovalen Scheibe. Noch vorher wird die

Spaltung des Mesoderm im Flächenbilde sichtbar. Das Amnion wird in einem grö-

ßeren vorderen Abschnitt ohne seitliche Faltung seiner Ectodermlage durch Wachs-
thum von vorn nach hinten gebildet. Das falsche Amnion legt sich erst nach Schluß

des eigentlichen Amnion um den stark gekrümmten Embryonalkörper herum an,

indem es ihm nicht unmittelbar anliegt. Dem Ectoderm der Kopfscheide liegt bei

seiner Anlage das Entoderm auch über dem Rücken des Embryonalkörpers eng

an. Unmittelbar nach vorn von der Wurzel der Kopfscheide findet sich für län-

gere Zeit kein Mesoderm , weder Haut- noch Darmfaserplatte, vor. Auf dem
Querschnitt erscheint der Embryo an dieser mesodermfreien Zone nur vom Ectoderm

und Entoderm überzogen. An den Rändern dieser Zone gehen Haut- und Darm-
faserplatte unmittelbar und schlingenförmig in einander über. Die mesoderm-
freie Zone auf der Ectodermseite entspricht im Wesentlichen derjenigen Stelle des

Blastoderm , die vor und bei der Einsenkung der Kopfscheide unmittelbar vor

dieser gelegen ist. Der Kopfdarm wird erst nach Bildung der Kopfscheide an-

gelegt. Dicht hinter der Stelle , an welcher er sich schließt , schließt sich auch

von oben her das Hornblatt zu einem Ring , so daß der Embryonalkörper hier

völlig frei innerhalb der Keimhäute liegt. Dabei lösen sich Haut- und Darm-
faserplatte vor Abschnürung der letzteren im Zusammenhang seitlich ab, um den

schlingenförmigen Übergang in einander zu bilden. Später findet ein Schluß der

Mesodermschlingen ventralwärts vom Kopfende des Embryo statt. Bei der

Drehung des Embryo auf die linke Seite dreht sich das freie Kopfende innerhalb

der unbewegten Eihäute ; in der mittleren Körpergegend dagegen dreht sich das

Amnion mit ; am Schwanzende , avo das Amnion noch nicht geschlossen ist,

wachsen die Falten ungleichmäßig , und zwar so , daß die rechte (obere) zurück-

bleibt , während die linke (untere) rascher wächst , so daß trotz der Drehung des

Embryonalkörpers der Amnionschluß in der Fläche der Keimhäute stattfindet.
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Ein ähnlicliev Vorgang kann beim Schluß des Darmes und der Leibeshölile vor-

kommen. Das Mesoderm ist bereits gespalten und in der Darmfaserplatte sind

zahlreiche Gefäße entlialten , ehe das Mesoderm den Keimwall Randwulst) er-

reicht hat : dies ist von Bedeutung für die Frage nach der Theilnahme des Rand-

wulstes an der ersten Gefäß- und Blutbildung. Verf. schließt natürlich eine

solche aus, da ja erst in verhältnismäßig später Zeit das Mesoderm den Randwulst

überhaupt erreicht.

Hoffmann (M bestätigt zunächst die Entdeckung von Strahl, daß das Kopf-
a m n i n anfangs nur aus Ectoderm und Entoderm besteht : es legt sich hier

schon zu einer Zeit an , bevor das Blastoderm 3- und 4-blätterig geworden ist.

Dieser so von einem Amnion umgebene Theil des Embryo zeichnet sich nur da-

durch aus, daß die Keimblätter scheinbar umgekehrt liegen. Das Ectoderm liegt

innen, das Entoderm außen, wie ein schematischer Querschnitt leicht versinnlicht.

Der Raum , in welchem dieser Abschnitt liegt . wird unten durch den Nahrungs-

dotter, oben durch das Blastoderm gebildet. Dieser Zustand ist aber nur vor-

übergehend , denn später zeigt das Amnion die gleichen Verhältnisse wie bei den

Vögeln. Die Zusammensetzung des Amnion aus den beiden primären Keimblättern

erachtet Verf. als den primären Zustand. Denkt man sich den Fall, das Amnion

entwickele sich bei einem Säugethierembryo bereits vollständig, wann das Blasto-

derm noch 2-blättrig ist, und stellt man sich einen Querschnitt vor , der gerade

durch den Amnionnabel geht, dann erhält man ein Bild, welches jenem schemati-

schen Querschnitt entspricht : Im embryoplastischen Feld des Blastoderm liegen

die Keimblätter scheinbar umgekehrt. Denkt man sich nun ein späteres Stadium,

in welchem das ectodermale Amnion geschlossen ist , das entodermale noch nicht,

während Darm , Chorda , Medullarfurche und Mesoderm sich angelegt haben und

das paarige Cölom entstanden ist , dann wird die Folge sein , daß das Ectoderm

immer mehr nach unten zurückgedrängt wird ; denkt man sich ferner noch ein

späteres Entwicklungsstadium, in welchem der Darm abgeschnürt ist und das

Cölom der einen Seite im Begriffe steht . sich mit dem der anderen Seite zu ver-

einigen, dann hat man das Amnion in dem Zustande erhalten, in welchem man es

gewöhnlich kennt. Der primäre Zustand kann nun aber auch die Erklärung der

sog. Blätterumkehrung bei einigen Nagern geben. Die Einstülpungshöhle

ist diejenige des Amnion : die Einstülpungsöffnung die Amnionöffnung im Begriff

der Schließung . der Träger oder Zapfen ist der Amnionnabel . welcher Embryo

und Uterus verbindet. Aus dieser Übereinstimmung folgert Verf. . daß bei allen

Amnioten , bei welchen das Amnion sich anlegt , wann der Keim noch 2 -blätterig

ist, die Keimblätter scheinbar umgekehrt liegen müssen.

Nach der Deutung von Sarasin findet bei Lacerta agilis neben der Dotterkörner-

bildung im Innern des Eies auch eine solche im peripherischen Protoplasma der

Rinde statt und zwar gehen die Körner hervor aus kleinen im Plasma entstehenden

Körnchen, die anwachsen. Die peripherische Entstehung ist aber beschränkt

gegenüber der centralen ; die größten Dotterkörner befinden sich in den mehr

peripherischen Schichten , das Innere des Eies ist von jüngeren Formen einge-

nommen, als Dotterherd hebt sich diejenige Stelle hervor, wo die feinste Sub-

stanz in dichter Masse und von Protoplasma begleitet angehäuft liegt. In den

Dotterherden kommen dann noch kernartige Bildungen vor, als Ansammlungen
feiner Körnchen, welche langsam in das Netzwerk des umschließenden Protoplasma

eingehen. Selbst in jungen Eiern des Eileiters konnte das eine wie das andere

Gebilde gefunden werden. — Das Keimbläschen rückt an die Peripherie,

geht hier aus der rundlichen Form durch eine mehr conische in eine ovale über,

plattet sich ab, beginnt mit seinen Rändern über die Keimschicht sich auszubreiten,

setzt im Eileiter diese Ausbreituns: fort . bis es als schmale Lage die Keimschicht
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bedeckt . in die ersten Furchen sich einsenkt , immer dünner wird und endlich

schwindet. Theile von ihm scheinen wieder in den Dotter aufgenommen zu wer-
den, ein weiblicher Vorkern wurde indessen nicht beobachtet, ebenso wenig ein

männlicher. Furchung. Unter 30o trächtigen Eidechsen waren 4 mit Eiern in

den ersten Furchungsstadien. Die l. Furche liegt nicht ganz central; sie schnei-

det bald senkrecht zur Oberfläche, bald etwas schief in den feinkörnigen Keimpol
ein ; manchmal ist sie wellig begrenzt : sie endet stets spitz . ohne auf eine hori-

zontale Querfurche zu stoßen. Von Kernen konnten nur Andeutungen gesehen
werden. Auch in späteren Furchungsstadien fehlt noch eine horizontale Quer-
furche ; die Segmente hängen vielmehr mit ihrer Unterlage zusammen. In der

Tiefe der Furchen bilden sich von der unterliegenden feinen Substanz aus kleine

rundliche Hervorwölbungen , die mehr und mehr aus dem Mutterboden hervor-

wachsen, sich abrunden und endlich nur mit einem dünnen Stiel feiner Substanz
mit der Unterlage zusammenhängen. Oft, aber nicht immer, ist ein Kern in der

Hervorragung sichtbar. Nach Durchreißung des Stiels liegt eine freie Zelle vor.

Häufiger fanden sich bereits abgeschnürte Zellen. Auch an der freien Oberfläche

unter der Dotterhaut kommen solche Abschnürungen vor. und zwar im ganzen
Bezirk der Keimscheibe, häufiger allerdings in den peripherischen Bezirken. Kern-
fignren wurden dabei nicht gesehen. Auch ganze Nester von solchen Zellen

können sich am Grunde einer Furche bilden. Die Furchung scheint so auf

zweierlei Weise sich zu vollziehen , durch Zerklüftung und Abschnürung; beide

Vorgänge betrachtet Verf. jedoch als Erscheinungen wesentlich gleicher Art. In

späteren Stadien wurden reichlich Mitosen wahrgenommen. Im Ganzen beurtheilt

Verf. die Furchung des Reptilieneies als einen höchst unregelmäßig verlaufenden

K n o s p u n g s p r c e ß . durch welchen Stücke von sehr wechselnder Größe von

ihrer Unterlage abgeschnürt werden. Wie in den Größenverhältnissen, so herrscht

auch in der räumlichen Vertheilung derselben große Licenz . indem Theile der

Keimschicht den anderen in der Furchung vorauseilen, gewisse Stücke aber lange

von der Furchung ausgeschlossen bleiben können. Die freien Stücke theilen sich

dann weiter, und endlich ordnen sich die Zellen in Lagen. In den großen, noch

nicht freien Randsegmenten wurden häufig mehrere Kerne nahe bei einander an-

getroften. Sie waren oft von außerordentlicher Größe, nicht immer rundlich,

sondern oval und tropfenförmig. Ebenso kommen im Boden der Keimhöhle neben

kleinen Kernen ganz große Formen vor. Diese umfangreichen Gebilde sind meist

inhaltsärmer als die kleineren und tragen den Character heller Bläschen. Ein

Theil der freien Dotterkerne ist jedenfalls als Theilproduct älterer Kerne anzu-

sehen ; im Randwulst und in der unterhalb der abgeschnürten Zellen liegenden

feinkörnigen Masse concentriren sich immerfort neue Kerne. — Die Dotter-
zellen entstehen aus dem Plasma, welches zwischen den Dotterkörnern zurück-

geblieben ist ; eine völlige Continuität der Kerne hält Verf. allerdings nicht für

erwiesen , bezeichnet indessen den ganzen Vorgang mit Waldeyer als secnndäre

Furchung. Eine Vergleichung des Reptilieneies mit anderen Eiern ergibt, daß

das Eidechsenei einen plasmareichen Pol (Keimpol) besitzt und einen an Proto-

plasma ärmeren. Am Keimpol knospen Zellen ab. welche zusammen eine dem
Eirest aufsitzende und sich von ihm trennende Kappe bilden. Den großen Furchungs-

zellen von Bithynia, Anodonta, Bonellia etc. entspricht der Dotter des Eidechsen-

eies. Das Blastoderm der Reptilien hingegen ist den kleinen Zellen gleich zu

stellen, welche bei jenen Wirbellosen durch Knospimg aus den nahrungsreichen

großen Segmenten ihren Ursprung nehmen. Der Dotter bildet das Gastrula-

Entoderm, das Blastoderm das Gastrula-Ectoderm, der Randwulst ist das Prostoma.

Nach Hoffmann (^) besteht in dem Moment, in welchem sich die erste Anlage

des Canalis neurentericns einleitet, das Blastoderm nur aus dem Ectoderm
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und dem primären Entoderm. Letzteres ist nur im Bereich des Embiyonalschildes

mehrschichtig-, ersteres besitzt in diesem Bereich höhere Zellen und wird allmäh-

lich zweischichtig. Wie bei jeder Einstülpung , die nicht in einen präformirten

Hohh-aum, sondern in eine solide Masse stattfindet, besteht die erste Anlage des

C. neurentericus in einer Verdickung des Ectoderms, in welcher alsbald eine Ein-

stülpung entsteht ; zugleich erfolgt die Schichtenvermehrung. Während der An-
lage und Bildung des Canales , welche mit starker Proliferation der Zellen des

Ectoderms einhergeht, verdickt sich das primäre Entoderm jederseits neben dem
Canal, verdünnt sich aber unter demselben, bis nur eine einzige Schicht übrig

bleibt. So bildet das primäre Entoderm hinten und jederseits neben dem Canale

eine mächtige Schicht, und diese gliedert sich nach und nach in das secundäre

Entoderm und das M e s o d e r m ; das axiale Entoderm hat sich dann schon zu

einem einschichtigen Blatt verdünnt, in welches die Ectodermeinstülpung an der

ventralen Seite durchbricht. Noch ehe dies geschieht, nehmen die vor der Durch-
bruchsstelle gelegenen axialen Entodermzellen Cylinderform an ; hat der Durch-
bruch stattgefunden, dann geht das Ectoderm unmittelbar in das Entoderm über.

Gleichzeitig hiermit entsteht die erste Anlage des Mesenteron , und aus dieser

durch eine Art von Invagination gebildeten UrdarmhÖhle entwickelt sich jeder-

seits eine kleine blinddarmförmige Einstülpung, die Anlage des Mesoderms,

welches die Gliederung des Entoderms in 3 Stücke (Chordaentoderm und paariges

Darmentoderm) bedingt. Lateralwärts von dem durch Einfaltung angelegten

Mesoderm spalten sich vom Darmentoderm neue Zellen ab , welche jenes ver-

größern. In dem vorderen Theil des Blastoderm bez. Embryo findet sich dem-
nach durch Einfaltung entstandenes Mesoderm, mehr nach hinten solches, welches

durch Einfaltung und Abspaltung entstanden ist, noch mehr nach hinten, sobald

man an das hintere Ende der ventralen Ausmündung des C. neurentericus ge-

kommen ist, ist nur abgespaltetes vorhanden. Immer aber ist es ein bilaterales

Blatt , welches in der Achse fehlt. Die Verhältnisse bei den Reptilien stimmen
also mit denjenigen der Selachier im Wesentlichen üb erein. Die Verwachsung
der Keimblätter in der Achse des postembryonalen Theiles, in dem Primitiv-

streifen , ist gerade wie bei den Vögeln — aber bei den Reptilien viel deutlicher— eine secundäre. Das Blut erkennt Verf. als ein Product des Entoderms;
es ist schon an bestimmten Stellen des Blastoderms vorhanden , noch bevor das

Mesoderm sich dort angelegt hat. Betreffs der Allantois kann Verf. sich den

Angaben von Kupffer nicht anschließen , sondern findet die Verhältnisse der

Hauptsache nach mit den bei den Vögeln vorkommenden übereinstimmend. Bei

beiden bildet der C. neurentericus , unmittelbar hinter der Chorda gelegen , die

Grenze des embryonalen und postembryonalen Theiles, bei beiden liegt die

Allantois anfangs an dem hinteren Umfang des postembryonalen Theiles , das

indifferente Gewebe des Primitivstreifens trennt ursprünglich das Lumen des C.

neurentericus von dem der Allantois. Erst wenn bei den Reptilien nachher
Schwanzdarm und Allantois mit einander in offenen Zusammenhang getreten sind,

entsteht secundär insoweit eine Communication zwischen Allantois und C. neur-

entericus , als dieser letztere in den Schwanzdarm führt und dieser wieder mit

der Allantois communicirt. Das Kopfamniou wird ursprünglich aus den
beiden primären Keimblättern , Ectoderm und Entoderm

,
gebildet. Erst nach-

träglich wächst zwischen diese beiden AmnionhüUen das anfangs paarige, später

durch Verwachsung unpaar gewordene Blastodei'mcölom hinein , bildet secundär
auch eine Amnionhülle , drängt das bei der Bildung des entodermalen Amnion
vollständig nach oben über den Embryo geschobene Entoderm wieder nach der
ventralen Seite zurück und bewirkt so, daß der ursprünglich außerhalb der
Leibeshöhle gelegene Kopftheil des Embryo jetzt auch innerhalb derselben zu
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liegen kommt. Was bei den Reptilien auf diese Weise ontogenetisch entstellt,

hat sich in der Phylogenie der Vögel vererbt.

Beraneck studirte die Entwicklung der Kop

f

nerven von Lacerta agilis, deren

Embryonen in Kleinenberg' scher Lösung gehärtet wurden. Vom Vorderhirn

gehen in bekannter Weise als Ausstülpungen der Olfactorius und Opticus hervor

;

das Mittelhirn gibt dem Oculomotorius und Trochlearis den Ursprung ; vom Hin-

terhirn gehen alle übrigen Nerven aus , mit Ausnahme des Accessorius und

Hypoglossus . welche aus dem Rückenmark hervorgehen. Was den Olfactorius

betrifft , so gehen seine Fasern aus den Zellen der Divertikel hervor , die den

Bulbus olfactorius bilden. Die Fasern des Opticus entwickeln sich ebenfalls von

den nervösen Centren gegen das Auge. Der Oculomotorius besitzt eine ganglien-

führende Wurzel , deren Anlage allmählich verschwindet ; sein Ganglion selbst

ist das Ciliarganglion , von welchem der Ramus ophthalmicus profundus ausgeht.

Der letztere ist hiernach ein Abkömmling des 3., nicht aber des 5. Nervenpaares.

Der Oculomotorius scheint sich später zu entwickeln als der Trigeminus, Facialis

und Acusticus. Der Trochlearis besitzt nie mehr als eine einzige Wurzel , die

von der dorsalen Wand des MeduUarrohres im Bereich des Gebietes zwischen dem

Mittelhirn und Hinterhirn ausgeht. Seine Wurzel besteht ausschließlich aus

Fasern ohne Dazwischenkunft von Ganglienzelleumasse. Der Trigeminus be-

sitzt anfänglich nur 1 , in weit späterer Zeit erst 2 Wurzeln , welche beide näher

der ventralen, als der dorsalen Wand des MeduUarrohres gelegen sind. Die am
meisten ventrale V/urzel geht unter dem Ganglion Gasseri hinweg und stellt den

Ramus inframaxillaris dar ; dieser Nerv empfängt indessen Fasern , die aus dem

Ganglion Gasseri stammen. Die mehr dorsal gelegene Wurzel dringt in das

Ganglion ein und gibt dem Nervus maxillaris superior und ophthalmicus den Ur-

sprung, in der Weise jedoch, daß der erstere anfänglich nur als ein Abkömmling

des Inframaxillaris erscheint, indem er sich erst später von ihm trennt. Es gibt

keinen besonderen Zweig, der vom Ganglion Gasseri ausgeht und sich zum Ganglion

ciliare des Oculomotorius begibt. Der Ramus communicans von Marshall ist ein

Zweig des Ophthalmicus. Die Wurzel dieses Nerven ist durchaus ganglienhaft

und anfänglich dorsal, rückt aber nachträglieh mehr ventralwärts. Das Ganglion

Gasseri ist bereits angelegt , bevor irgend ein Nervenzweig sichtbar wird. Der

Abducens geht von dem Nervencentrum fast in gleicher Höhe aus, wie der Fa-

cialis und Acusticus; seine Wurzel ist nicht ganglienartig, nie aber mehrfach,

höchstens vielleicht doppelt. Facialis und Acusticus haben eine gemeinsame und

gangiienartige Wurzel. Die gemeinsame Wurzel theilt sich in einen dorsalen

Theil, der den Ausgangspunkt des Acusticus darstellt, und einen ventralen für den

Facialis. Der letztere Nerv hat in seinem Verlauf ein kleines Ganglion und theilt

sich in den Ramus palatinus und facialis s. s. Ein Ramus ophthalmicus des 7.

Paares konnte nicht gefunden werden. Der Glossopharyngeus ist anfänglich vom

Vagus gänzlich unabhängig
,

geht vom unteren Theil des Nachhirns ,
ein wenig

unterhalb der Gehörblase aus und ist in seiner Wurzel nicht zweifellos ganglieu-

artig ; es sind Zellen in seiner Wurzel eingeschlossen , die indessen mehr meso-

dermaler als ganglienartiger Beschaffenheit zu sein scheinen. Eine später sich

hinzugesellende Wurzel zeigt das anfänglich kleine, darauf ansehnlich wachsende

Glossopharyngeus-Gangiion. Letzteres entspricht dem 1. Kiemenbogen. Mit dem

Vagus ist der Glossopharyngeus nur durch eine dorsale ,
nicht aber durch eine

ventrale Commissur verbunden (welche beide nach Balfour den Haien zukommen).

Die Wurzeln des Vagus gehen in langer Linie vom Nachhirn aus und folgen dem

Glossopharyngeus. Sie sind unter sich durch eine dorsale Commissur verbunden,

die auch den Glossopharyngeus in ihr Bereich zieht. Die Wurzeln sind nicht

ganglienartig, sondern scheinen mesodermale Zelten zu enthalten
;
anfänglich sind
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ihrer 3, die beträchtlich von einander abstehen und dem 2.-4. Kiemenbogen ent-

sprechen. In einem folgenden Stadium sind 4 und mehr Wurzeln kenntlich, wenn
man in Rechnung zieht, daß 2 derselben getheilt erscheinen. Diese Wurzeln sind

von ungleicher Dicke, am ansehnlichsten die beiden unteren. Sie schließen eine

große Zahl kleiner Zellen ein, die ihnen einen pseudogangliären Anschein geben.

Der 11. und 12. Hirnnerv zeigen keine Besonderheiten. Von einem Funiculus

intermedius hat Verf. nichts wahrgenommen , dagegen entwickelt das Medullar-

rohr selbst nach geschehenem Verschluß kleine zellige Pfropfe , die von seiner

dorsalen Wand ausgehen. Dadurch, daß der dorsale Abschnitt des MeduUarrohres
stärker wächst, erfahren die Ganglien- und Nervenanlagen scheinbar eine ventrale

Verlagerung , eine neue Verschmelzung der Wurzeln mit dem Medullarrohr aber

findet nicht statt. Schon in frühen Entwicklungsstadien zeigt die Strecke des

MeduUarrohres , welche dem 3 . Gehirnbläschen entspricht , 5 seitliche Falten

jederseits ; letztere sind nicht künstlich erzeugt, sondern treten auch am frischen

Object hervor. Sie beginnen ein wenig hinter dem Gehörbläschen , die 1 . Falte

steht in Beziehung zur Trigeminusanlage , die 3. zur gemeinsamen Wurzel des

Facialis und Acusticus. Die übrigen Falten stehen mit Nerven nicht in Zusam-
menhang, eine Ausnahme macht möglicherweise noch der Glossopharyngeus, der

Spuren von Zusammenhang mit dem 5. Faltenpaar erkennen ließ. In der

Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis der nichtgangliären Hirnnerven

zu den vorderen Wurzeln der Spinalnerven schließt sich Verf. wesentlich an

Balfonr an.

F. Aves.

Über Fremdkörper im Ei vergl. van Bambeke, s. oben p 112; Mißbildungen,

Warynski & Fol, s. oben p 112 ; Amnion, van Beneden & Julin, s. unten p 148
;

Primitivstreif, Bellonci, s. oben p 114; Neuroporus etc.. van Wijhe, s. oben

114: Kiemenbogen, Rückert, s. unten p 152; Tuba Eustachii, Hoffmann {'-),

s. unten p 150: Epidermis, Frommann, s. oben p 110; Rückenmark, Vignal,

s. oben p 1 1 1.

Nach JaworOWSki treten in den ersten 24 Stunden des Hühnerembryo in dem
Mesoderm Mutterzelleu auf , in welchen etwas später , oder auch gleichzeitig mit

Flüssigkeit gefüllte Vacuolen zur Ausbildung gelangen. Letztere fließen zusammen
oder es bleiben Protoplasmareste zwischen ihnen , und in denselben befinden sich

die Tochterzellen. Während aus den im Protoplasma der Mutterzelle entstandenen

peripherischen Tochterzellen die Wand einer Blase gebildet wird , bilden die

Protoplasmaüberreste im Inneren der Mutterzelle sammt Tochterzellen ein zwischen

Vacuolen ausgebreitetes Netz. Die peripherischen Tochterzellen bilden die erste

Anlage der Wand der Blutgefäße, die Mutterzelle im Netz der Blase die

ersten Blutkörperchen. Das Protoplasma der Blasenwand sendet nach außen

Fortsätze aus , von welchen sich einer mit dem Fortsatz der nächsten Blase oder

der nächsten Mutterzelle verbindet, diese vermittelst eines Fortsatzes mit einer 3

.

u. s. f. , bis eine gewisse Anzahl dieser Blasen mit einander vereinigt sind. Die

Fortsätze schieben die Zellen des Mittelblattes mit der Ansammlung von Proto-

plasma und der Entwicklung von Tochterzellen zur Bildung der Gefäßwand aus

einander. Die Blutzellen , d. i. die aus einer oder mehreren Mutterzellen der

Blase entstandenen Tochterzellen vergrößern zwar das Lumen des Gefäßes schon

durch ihr Wachsthum, doch ist dieser Vorgang während der weiteren Entwicklung

der Blutgefäße unzureichend. — Die weißen Blutkörperchen sind als jüngere

Entwicklungsstadien der rothen anzusprechen. Die Entwicklung der Blutkörper-

chen findet nur in den Blutgefäßen statt ; das Lymphgefäßsystem aber ist als ein

untergeordneter Theil des ganzen Gefäßsystems zu betrachten.

t
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Nach Gardiner entwickelt sich beim Hühnchen und den Säugethieren an jenen
Stellen, die ein eigentliches Hörn bilden, aus der Schleimschicht der Epidermis
eine Zelllage, welche das Stratum bekleidet und eine ganz specifische Beschaffen-

heit besitzt. Bevor jedoch die histologische Differenz zwischen diesen äußeren
Epidermalzellen dem Epitrichium) und dem eigentlichen Hörn auftritt, ist der die

ganze Schleimschicht bedeckende Theil der Epidermis als Hornschicht zu be-
zeichnen. Das Epitrichium selbst ist nichts anderes, als ein Theil der Epidermis,
der entstanden ist zu einer Zeit , ehe der Embryo reif genug ist , eine eigentliche

Hornschicht zu bilden. Auf den Kiefern zeigen sich schon frühzeitig die Schleim-
schichtzellen weiter vorgeschritten , als auf dem Rücken , Kopf etc. und haben
auch eine dickere Hornschicht gebildet. Innerhalb der Mundhöhle ist die Epi-
dermis dicker als auf dem Kopf

, obgleich ihr die Stärke abgeht , welche sie auf
der äußeren Seite der Kiefer hat. Im Verlauf des 5. Bruttages tritt auf der Fläche

des Oberkiefers eine bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit auf. Ein Längsschnitt

durch den Kiefer zeigt nämlich an der unteren Fläche der Epidermis 4-5 runde
Anschwellungen, welche augenscheinlich durch die Thätigkeit von Schleimschicht-

zellen hervorgerufen sind. Nach und nach fließen die einzelnen Verdickungen

zu einer zusammenhängenden Schicht von gleichmäßiger Dicke zusammen. Im
Laufe des 6. und 7. Tages entsteht in der Mitte der Hornschicht auf dem oberen

Kiefer das erste eigentliche Hörn, so daß von nun an diese Schicht in Hornschicht

und Epitrichium getheilt werden muß , die scharf gegen einander abgesetzt sind.

Gegen die Spitze des Schnabels hin wird das Epitrichium dünner ; im Übrigen ist

es am dicksten da, wo die Hornschicht die größte Stärke erlangt hat. Die einzige

Ausnahme von dieser Regel ist auf der Spitze des Eizahnes zu finden , die das

Epitrichium durchbricht. — Nach einer Betrachtung der Verhältnisse des Epi-

trichium am Huf des Schweines wendet sich Verf. zur Schilderung der entspre-

chenden Vorgänge am Schnabel von Vögeln . Der E i z a h n erscheint am G . oder

7. Bruttage als eine opake kleine Erhebung auf dem vorderen Theil des Ober-
kiefers. Diese besteht aus runden Zellen mit sehr großen Kernen , die in einer

Schicht zusammen gruppirt sind und sich gegen das darüberliegende Epitrichium

scharf absetzen : sie stellen die erste Horusubstanz dar. Die Zellwände verdicken

sich so sehr , daß es scheint , als ob die Zellen von einer sehr starken Zwischen-

substanz umgeben wären. Die Zellwände oder Zellen nehmen außerdem geringe

Mengen von Kalk auf. wodurch ihr Widerstandsvermögen sich erhöht. In späterer

Zeit werden die Kerne undeutlich und auch die Zellen erfahren eine solche An-
einanderpressung, daß die Grenzen derselben verschwinden. Durch die Bildung

neuer Zellen aus der Schleimschicht wird der Eizahn weiter nach oben geschoben,

oftmals so weit, daß seine Spitze das Epitrichium durchbohrt. Verf. wendet sich

schließlich zur Betrachtung jener Papillen des Vogelschnabels , in welchen man
eine Zeitlang die Zahnkeime der Vögel gefunden zu haben glaubte.

Wunderlich untersuchte die Entwicklung des unteren Kehlkopfe s. Bei

Fringilla domestica lassen sich am 7. Tage seitlich die Vorstufen der späteren

Knorpelringe erkennen ; am 8. Tage sind die Knorpelzellen am unteren Kehlkopf,

am 10. auch in der Trachea und den Bronchien ausgebildet. Das feste Skelet

des Steges ist erst gegen das Ende des 1 1 . Tages als runder Knorpelstab erkenn-

bar. Rathke's Angabe, daß die ersten Spuren der Chondrification auf der Vorder-

seite auftreten, konnte Verf. nicht bestätigen. Am 10. Tage beginnt die Muscu-

latur sich zu sondern, ohne daß die unteren Ringe gleich zur Trommel sich um-

bilden. Dieselben sind im Querschnitt noch kreisrund und die beiden untersten

vorn und hinten durch den Knorpel des Steges verbunden. An den Seiten haben

sie noch embryonales Bindegewebe zwischen sich. Der cartilaginöse Tensor ist

gleichfalls auf diesem Stadium vorhanden. Am 12. Tage sind bereits die unteren
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Ansatzstellen der Muskeln unterscheidbar. Auf dem 3. Halbring beginnt sich das

spätere Stimmband zu erheben. Die 4 untersten Tracheairinge werden breiter

und berühren sich am folgenden Tage, so daß dadurch die Bildung der Trommel
eingeleitet ist. Bei Anas boschas ist die Entwicklung die gleiche, nur etwas lang-

samer. Überraschend war jedoch das Auftreten einer linksseitigen Anschwellung

an der Theilungsstelle der Luftröhre. Sie kam bei allen Embryonen vom 3. bis

zum 20. Tage vor und wurde in den späteren Stadien, nach geschehener Sonde-

rung der Luftröhre, von 4 Ringen gebildet, die sich durch größere Dicke und
Breite auszeichneten. Bei Embryonen von mehr als 2 7 Tagen zeigte sich der

untere Kehlkopf mit oder ohne die erwähnte Anschwellung. Hieraus schließt

Verf., daß in der Zeit vom 20.-27. Tage eine durch die Geschlechtsdifferenz be-

dingte Reduction stattgefunden habe. — Zur Zeit der Geburt von F. und A. ist

die Trachea mit den Bronchien knorpelig, und ebenso scheint es bei dem Hühn-
chen sich zu verhalten ; am 17. Tage war noch keine Spur von Knochen vorhan-

den. Wo überhaupt Verknöcherung auftritt, tritt sie wahrscheinlich überall post-

embryonal auf. Sie beginnt am unteren Kehlkopf und schreitet von da nach oben

fort. Hierbei scheint sich auf dem Knorpel, je nach der Art von vorn oder hinten

beginnend, zuerst eine dünne, noch lückenhafte Knochenlamelle abzulagern. Da-
rauf beginnt das Periost in das Innere zu wuchern, und zwar gewöhnlich vom
Innenraum der Trachea, seltener von irgend einer anderen Stelle aus. Blutgefäße

dringen mit ein, der Knorpel wird allmählich resorbirt und von embryonalen

Markzellen erfüllt. Die dem aufgelagerten Knochen nächsten Zellen werden zu

Osteoblasten, welche dann von innen heraus eine neue Knochenbildung einleiten.

Frühzeitig wandelt sich ein Theil des primären Markes in Fettzellen um und wird

dadurch das Massivwerden des Knochens verhindert.

Johnson (^) untersuchte unter Mitwirkung von Gadow die Entwicklung des

B eckengürtels und des Skeletes der unteren Extremität des Hühnchens.

Am 5. Bebrütungstage ist das mesoblastische Gewebe geschieden in einen dichte-

ren axialen und einen minder dichten periaxialen Theil ; beide bestehen übrigens

noch aus rundlichen Zellen. In der unteren Extremität geht nunmehr die Skelet-

bildung rascher vorwärts als im Beckengürtel, und rascher in den axialen als in

den oberflächlichen Skelettheilen. Die Vorgänge sind dieselben, wie sie Strasser

von Triton beschrieben hat. Am 6. Tage ungefähr werden die Zellen in der Rich-

tung der langen Axe comprimirt, besonders in der Tibia und Fibula. Es treten

die prochondralen Elemente auf, welche Verf. von retrograden Zellen ableitet, die

allmählich auch ihre Kerne verlieren. Am 6. und 7. Tage schwinden die pro-

chondralen Elemente in der Achse und es bildet sich der echte Knorpel aus. Verf.

beschreibt hierauf eingehend die morphologische Entwicklung und untersucht die

Homologien des Schambeins bei den verschiedenen Wirbelthiergruppen. Das
Ergebnis seiner morphologischen Befunde stellt er in folgender Tabelle zusammen :

Reptilien. Dinosaurier. Vogelembryo.

1. Pubis

2. Processus

lateralis pubis

Vorderer Ast

des Pubis (Pu-

bis von Marsh)

Pubis (Post-

pubis von

Marsh!

Vorderer Ast

des Pubis

Hinterer Ast

des Pubis

Vögel. Säugethiere.

Processus Processus

pectineus pubis pectineus pubis

Pubis Pubis

Kollmann's [^\ Untersuchungen der Area vasculosa sowie ihrer zurückliegenden
Stadien bis zu dem ersten Auftreten eines Randwulstes gelangen zu dem Ergeb-
nis, daß die entoblastischen Zellen im Randwulste zuerst morphologisch und phy-
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Biologisch vollendet sind, denn dort befindet sich die Umschlagsstelle des Ecto- in

den Entoblast, der Gastrulauiund. Sofort nach ihrer Vollendung ans den Fur-
chungskugeln treten die Entoblastzellen des Randwulstes in ihre volle physiolo-
gische Function. Was dem Entoblast sich nähert, geräth in das Bereich ver-
dauen der Zellen. Die mechanische Art der Nahrungsaufnahme besteht in

einer amöboiden Bewegung des Zellenprotoplasmas. Diese Voraussetzung ent-

kleidet Verf. ihrer anscheinenden Fremdartigkeit mit dem Hinweise auf die Pro-
toplasmafortsätze der Entoblastzellen sowie auf die vielfachen Erfahrungen über
die Bewegung des Protoplasmas an den Entotlermzellen wirbelloser und bewirbel-
ter Thiere. Aber auch die Ectoblastzellen nehmen bei Wirbelthieren während der
ersten Stadien der Entwicklung körperliche StoflFe auf, sie verleiben Dottermasse
ein, und zwar ebenfalls auf dem Wege amöboider Bewegung. An denselben Keim-
häuten, welche das Verdauuugsphänomen des Entoblast in dem Bereich der Area
vasculosa bei Lacerta agilis zeigten, fand Verf. nämlich auf den Zellen des Ecto-
blast Hervorragungen, welche die Kennzeichen von Protoplasma besitzen und
nach der Dotterhaut gerichtet sind, ferner kleine Dotterkörner im Innern der
Zellen, und andere, welche dicht an der freien Zellenoberfläche festliegen, in der

Weise, als ob die Zelle im Begriff wäre, dieselben eben zu incorporiren. Vergl.

auch Kollmann (i) und Kölliker (S '^), s. oben p 105, 106.

Duval behandelt die besondere Art des Verschlusses des Dotter sackes und
die Verhältnisse der sog. Placenta. Die Dotterhaut wird nach und nach in der

Embryonalgegend der Dotterkugel resorbirt. Diese Resorption hört auf, wenn
der Äquator der Dotterkugel überschritten ist; es bleibt alsdann ein schalenför-

miger Rest übrig. Dieser aber zieht sich zusammen und faltet sich, um am unte-

ren Pol der Dotterkugel Theil zu nehmen an der Herstellung eines accessorischen

Gebildes, welches dem alsbald zu erwähnenden Umbilicus umbilicalis anhängt.

Die Area vitellina wird in ihrer ganzen Ausdehnung vom Ectoderm gebildet, wel-

ches an seinem Rande sich leicht verdickt zum Randwulst des Ectoderm. Die
Area vitellina theilt sich jedoch in 2 Zonen : eine äußere, die allein vom Ectoderm,

und eine innere, welche von diesem und dem ihm anliegenden Entoderm gebildet

wird. Aber dieses Entoderm (Dotterentoderm) besteht einfach aus einer Schicht

von Dottersubstanz, welche reich an Kernen ist, ohne daß eine Zellendifferenzi-

rnng stattgefunden hätte, wie in der Area vasculosa. Am Beginn der Innenzone

der Area vitellina hört das mittlere Keimblatt ungespalten mit einem mesoder-

malen Randwulst auf. In ihrer Ausdehnung sind die 3 Blätter hiernach unab-

hängig von einander. Äußeres und inneres Keimblatt setzen sich nicht ineinander

fort, sie hören sogar in verschiedenen Höhen auf. [Vergl. hiermit Räubers

:

)iStellung des Hühnchens im Entwicklungsplan. Leipzig 1876«, sowie «Primitiv-

rinne und Urmund, Morphol. Jahrb. 2. Bd.«]. Äußeres und mittleres Keimblatt

wachsen durch interstitielle Vergrößerung und Zellvermehrung ; das innere da-

gegen wächst auf Kosten und durch Umbildung des Dotters. Das Dotterloch

(Umbilicus umbilicalis) verschließt sich überhaupt nicht durch Annäherung und

Verschmelzung der Lippen des Ectoderm. Der Ring, den dieser Randwulst bildet,

schlägt sich vielmehr gegen den Rest der gefalteten Dotterhaut und das jenseits

liegende Eiweiß um. So bildet sich eine trichterförmige Höhle mit großer und

kleiner Öffnung. Die große sieht nach abwärts und wird durch den genannten

Dotterhautrest geschlossen, während die kleine, aufwärts gewendete noch lange

Zeit mit der Höhle des Dottersackes communicirt. Die auf diese Weise gebildete

Tasche nennt Verf. Saccus umbilici umbilicalis. Der Verschluß des Dotterloches

geht vielmehr vom mesodermalen Randwulst aus; entsprechende Theile des Ento-

derm, die innere Zone des Entoderm der Area vitellina nämlich, nehmen an dem
Verschlusse Theil. Hat sich das Dotterloch einmal auf die genannte Weise ge-
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schlössen, so communicirt der Sack des U. u. nicht mehr mit der Höhle des Dotter-

sackes: er hängt mit ihm nur noch durch einen fibrösen Strang zusammen, der

aus ursprünglich mesodermalen Elementen besteht. Der Sack desU. u. verchwin-

det indessen bald, indem er mit den übrigen Theilen resorbirt wird, die der »Pla-

centarsack« enthält. Während die AUantois sich in der Pleuroperitonealhöhle

ausdehnt, geht sie weder mit dem Amnion noch mit der Nabelblase Verbindungen

ein, sondern allein mit dem Chorion. Sie legt sich an die innere Fläche des Haut-

faserblattes des Chorion an und verschmilzt mittelst ihres mesodermalen Gewebes

mit dem mesodermalen Gewebe des Chorion. Wenn die AUantois zur unteren

Hemisphäre der Dotterkugel vorgedrungen ist, wendet sie sich zum kleinen El-

ende, indem sie das Chorion vor sich hertreibt, mit dem sie sich bekleidet. Indem

nun die AUantois auf diese Weise der Innenfläche der Schale gegen das kleine

Elende folgt, bildet sie einen Sack um das Eiweiß, welches hier angehäuft liegt

;

Placentarsack oder Placenta. Dieses Organ besteht aus Choriouzotten, die ihre

Gefäße der AUantois entnehmen. So besitzen die Vögel ein Organ, welches der

Säugethierplacenta homolog ist. Statt in das mütterliche Blut, tauchen die Zotten

in das von der Mutter gelieferte Eiweiß.

Gasser stellte Beobachtungen an über das reife Eier stock sei von Fringilla

canaria. Die Anordnung von gelbem und weißem Dotter, die Latebra verhalten

sich wie bei dem gelegten Vogelei. Sämmtlicbe Hüllen des Eierstockseies wie die

Dotterhaut des Eileitereies allein sind am Bildungspol für Farbstoff besonders

empfänglich. Der Bildungsdotter zeigt auf dem Schnitt linsenförmige Gestalt und

Andeutungen von DiflFerenziruug : eine obere hellere, ziemlich gleich dicke Zone,

und eine untere, dunklere, mit zahlreichen kugeligen, bläschenförmigen Körper-

chen versehene Schicht ; letztere sind derselben Art, wie sie weiterhin dem weißen

Dotter angehören. Die obere geht allmählich über in die untere, die untere ebenso

allmählich in den weißen Dotter. — An einem Ei mit etwas über 12 Furchungs-

kugeln läßt sich an Schnitten erkennen, daß die Furchung nur die obere helle

Zone betroffen hat. Als Unterlage des gefurchten Theils bleibt also ein etwas

reichlicher, von Nahrungsdotterbestandtheileu durchsetzter Rest des Bildungs-

dotters zurück. In den Furchungskugeln und Segmenten sind Kerne nachzu-

weisen. Aber auch der ungefurchte Bildungsdotter läßt ähnliche Kerne (»Dotter-

kernew) erkennen. Diese leitet Verf. von den Kernen der Furchungskugeln ab.

Mit fortschreitender Furchung werden die Dotterkerne ungemein viel deutlicher,

indem die Menge der chromatischen Substanz rasch zunimmt. Über die Verwen-

dung der Dotterkerne gibt Verf. Folgendes an : Zur Zeit der Keimhöhlenbildung

sieht man auf deren Boden häufig größere oder kleinere kernhaltige Gebilde, die

ganz den Eindruck machen, als ob sie sich durch eine Art »secundärer Furchung^'

von jener Unterlage abgelöst hätten ; dies ist das Wahrscheinlichere und würde

sich zunächst an Beobachtungen von Götte anschließen. Verf. läßt die abgelöst

erscheinenden Kugeln einen Beitrag liefern zur Vermehrung der Keimscheiben-

elemente. Außerdem aber lösen sich aus derselben Unterlage des gefurchten Keims

größere und kleinere Substanzballen als kernlose Megasphären los und lagern sich

der Keimscheibe an oder ein. Ein sehr erheblicher Theil der sich stark vermeh-

renden Kerne (die auch von Götte und Rauber beschrieben worden sind) bleibt in

jener Unterlage liegen, die immer reichlicher sich mit Bestandtheilen des Nahrungs-

dotters mischt. Diese zurückbleibenden Dotterkerne wandeln sich nun zu den

Bestandtheilen des «secundären Keimwalls« um, der seinerseits theils als Dotter-

sackepithel in späterer Zeit erscheint, theils jene mächtigen Massen von Meso-

dermzellen liefert, welche sich dem Randtheil des Mesoderm anlegen, dieses ver-

stärken und besonders das Material zu den ersten Anlagen von Blut und Blut-

gefäßen und wohl auch intervasalen Zellen liefern.
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G. Mammalia.

Über das Ei vergl. Virchow. s. oben p üü, und Rein, s. oben p 97 ; Herma-
phroditismus. KÖlliker (^). s. oben p 112; Randwulst, Kölliker (', ^], s. oben

p lOG; Epitricliium, Gardiner, s. oben p 139; Haut, Flemming, s. oben p 109;
Rückenmark, Vignal, s. oben p 111; Epipliysis etc., Kraushaar, s. oben p 66.

PacanOWSki untersuchte die Entwicklung des Fruchtkuchens bei Fells domestica,

Lepus cuniculus und Cavia cobaya. Zuerst verdickt sicli an entsprechender Stelle

die Schleimhaut des Uterus so, daß an derselben eine hügelförmige Erhöhung ent-

steht, die der Form des künftigen Fruchtkuchens entspricht. Bei F. beruht die

Verdickung der Uterusschleimhaut auf einer Wucherung der Drüsen, welche sich

verlängern und verästeln, sowie auch auf einer Wucherung des Epithels auf der

Schleimhautoberfläche, das verschiedene Vertiefungen und Auswüchse bildet. Die
Zotten des Chorions dringen in die vergrößerten Drüsen und die Vertiefungen des

Epithels auf der Oberfläche der Uterusschleimhaut hinein. Bei L. wuchert das

unter den Drüsen liegende Bindegewebe, indem sich um die Blutgefäße die Deci-

dualzellen sehr früh ansammeln. Auch hier bildet das Epithel an der Oberfläche

des Fruchtkuchens Vertiefungen. Die Zotten wachsen in diese Vertiefungen und
in sehr beschränktem Maße in die Drüsen hinein ; sie werden endlich von den De-
cidualzellen umgeben. Die Zotten eines entwickelten Fruchtkuchens gruppiren

sich lappenweise. — Die Placenta von C. unterscheidet sich von der von L. sehr

wenig. Bei dem untersuchten Thiere fand Verf. an der Grenze der fötalen und
mütterlichen Placenta die Serotina-Zellen. [A. W.]

Weldon ("-) beschreibt die Placenta von Tetraceros quadricornis und macht auf

das Vorkommen von Gefäßwttlsten aufmerksam, welche die Räume zwischen den

Cotyledonen einnehmen. Der Bau erinnert an die Placenta der Suiden. — Hier-

her auch Milne-Edwards. [Emery.l

Osborn gibt ausführlichen Bericht über seine Untersuchungen an den Eihäuten

des Opossum und anderer Marsupialien ivergl. Bericht f. 1883 IV p 143]. Die

Ergebnisse bestätigen und widersprechen zum Theil denjenigen Owens von 1834
und 1837. Zu Anfang März erhielt er ein trächtiges Opossum und fand in jedem
Uterushorn eine einfache Anschwellung von 1 '/^ Zoll Länge und 1 Zoll Durch-
messer. In einer derselben wurden 8 Embryonen gefunden, die in einer Reihe

lagen und theilweise in 1-2 langen Furchen eingebettet waren. Diese Furchen

erstreckten sich entlang der unteren inneren Wand eines jeden Uterus. Bei natür-

licher Haltung des Thieres würden sie in horizontaler Lage gelegen sein, was nicht

ohne Bedeutung ist. Die Föten unterschieden sich beträchtlich von einander im
Entwicklungsgrad, manche waren doppelt so groß als andere. Die größereu zeig-

ten zwei Kiemenspalten, eine in vollem Gang befindliche fötale Circulation, sowie

wohl entwickelte vordere Extremitäten. Sie hatten etwa das Alter von 8 Tagen
nnd befanden sich in der Mitte der intrauterinen Entwicklung. Ein Fötus von

mittlerer Größe konnte durch leichten Druck mit der Nadel abgehoben werden,

nnd hatte die subzonale Membran etwa 10 mm Durchmesser. Der Embryo konnte

leicht durch sie hindurch gesehen werden. An der subzonalen Membran zeigte

sich eine dunkle scheibenförmige Stelle, welche dem theilweise adhärenten Dotter-

sack entsprach, der über i/n ^^^' Innenfläche der Membran ausgebreitet war.

Wurde ein Theil dieser Area im Profil betrachtet, so erkannte man eine große

Anzahl kleiner Zotten an der Oberfläche der subzonalen Membran, die außerdem

glatt war. Der Dottersack war kegelförmig, die Basis an der subzonalen Mem-
bran angeheftet, die Spitze am Nabel. Die angeheftete Fläche war mit capillären

Blutgefäßen bedeckt und der Rand dieser Zone mit einem Sinus terminalis abge-

schlossen. Die Allantois wurde in allen Entwicklungsstadien vorgefunden, doch
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konnten an ihr bis dabin keine Blutgefäße wahrgenommen werden. Verglichen

mit dem Dottersack, hatte die AUantois nur eine sehr geringe Größe und stand an

keinem Punkt mit der subzonalen Membran in Berührung. Unter der Epithellage

der subzoualen Membran enthielten die kleinen Zotten eine solide, gefäßhaltige

oder für Gefäße bestimmte Papille. Bei einem Känguruhembryo zeigten sich über-

einstimmende Verhältnisse und war auch hier die Allantoisblase frei. In gewissen

Stadien besitzt hiernach der Dottersack bei Marsupialien eine Function, die sonst

der AUantois zukommt.

Caldwell beschreibt die Embryonalhäute von Phascolarctos cinereus und
Halmaturus rußcollis. Beide brüten zweimal jährlich, in der Regel nur je 1

Junges. Ausnahmen sind nicht ungewöhnlich , wie Verf. denn von P. einmal 3

Keimblasen in einem Uterus antraf. Zwischen dem Embryo und der Uterinwand

findet niemals ein Gefäßverkehr statt ; dagegen liefern die mächtig entwickelten

Drüsen ein ernährendes Fluidum, also wohl eine Uteriumilch, für den Embryo.
Die Keimblase liegt völlig unangeheftet im Uterus. Die Zona radiata bleibt be-

stehen, bis die Blase einen Durchmesser von 1 5 mm erreicht hat. Das Amnion
bildet sich auf gewöhnliche Weise. Der geschlossene Dottersack umwächst den
Embryo in derselben Weise, wie vorher die Amnioiifalten es thaten. Die Dotter-

sackwände begegnen sich indessen nicht, sondern lassen ein kreisförmiges Feld

frei, in welchem das Amnion allein durch Flüssigkeit von der subzonalen Mem-
bran getrennt ist. In diesen Raum wächst die AUantois hinein und füllt schließ-

lich den ganzen hier vorhandenen Raum aus. Das von der AUantois belegte Sub-

zonalfeld ist immerhin nur klein gegenüber dem von dem Dottersack belegten

Felde. Die AUantois entwickelt in den späteren Stadien zwar Gefäße, jedoch

keine Zotten. Die ovale Keimblase heftet sich nunmehr an den Uterus an, und
zwar durch Wachsthum der subzonalen Membran jenseits des Sinus terminalis.

Die Zellen der subzonalen Membran nämlich werden größer und zugleich amöboid,

die Verbindung zwischen ihnen und dem Uterinepithel vollzieht sich durch einen

pseudopodienartigen Vorgang. Die Anheftung ist völlig gefäßlos. Gerade vor dem
Bersten der Blase zeigt sie 2 Zonen ; die eine ist platt und mit der Ausbreitung

der Dottersackgefäße versehen ; die andere ist weiß und opak und entspricht den

Anheftungszellen

.

Bonnet achtete in 118 Fällen bei Schafen auf den Sitz der gelben Körper
sowie auf ihre Vertheilung auf den Eierstöcken und das Vorkommen der Früchte

im Uterus und fand 1 Corpus luteum rechts 47 mal, links 37 mal; einmal mußten
2 Eier aus Einem FoUikel stammen ; 2 Corp. lutea rechts 13 mal, links 2 mal ; 3 C. 1.

rechts und links 1 mal
;
je 1 C. 1. rechts und links 1 4 mal

;
je 2 C. 1. rechts und Unks

1 mal ; 2 C. 1. rechts, 4 links 1 mal ; das rechte Ovarium zeigt hiernach eine stärkere

Function. Die Tube hält den Eierstock noch umfaßt, wenn das Ei schon längst sich

im Uterus befindet ; über 14 Tage p.c. hinaus dauerte die Umfassung nie. Auf dem
Eierstock fand Verf. nie Samenfäden, wohl aber im Eileiter 1 Tag 7'/2 St. p. c.
ebenso im Uterus ; in einem anderen Falle 2 T. 41/2 St. p. c. Nach 2 T. 5 St.

u. s. w. fand er keine Samenfäden mehr in den Leitungswegen ; sie sind aufgelöst

worden. Beim Hunde und Schafe geht eine gewisse Menge von Eiern physiolo-

gisch zu Grunde
;
dabei spielen einwandernde Leukocyten eine Rolle ; in einzelnen

Fällen findet eine Bindegewebsumwandlung der eingewanderten Zellen statt. Aber
auch im intacten Dotter kommen verwaschene Kerne vor, an welchen sich noch
Kernkörperchen erkennen lassen ; sie sind wohl als Reste eingewanderter Zellen

zu deuten. Im Dotter von Schafeiern kommen außerdem noch zahlreiche homo-
gene, glänzende, 2-6

f.L große GebUde vor, die mit Kernen nichts zu thun haben
;

nur in Primitiveiern fehlen sie ; sie sind kein Fett, kommen bei anderen Haus-
säugethieren nicht vor. —^ Die frühesten vom Verf. untersuchten Embryonen
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waren rundliche, aus 2 Keimschichten bestehende Keimblasen mit rundem zwei-

schichtigem Embryonalschild. Hervorzuheben ist der Befund, daß für den Meso-
blast 2 Bildungsstätten vorhanden sind, ein fast centraler in Form des Primitiv-

knotens vom Ectoblast her, und ein peripherischer, in Form einer wallförmigen

Verdickung am Rand des Darmentoblastes. Von hier aus gelangen die hier ge-

bildeten Mesoblastzellen, indem sie sich centripetalwärts vorschieben, unter den
Embryonalschild. Den knotenentsprungenen Mesoblasttheil nennt Verf. den ecto-

blastogenen, den entoblastwallentsprungenen aber peripheren oder entoblastogenen

Mesoblast. Beide Mesoblastmassen treten secundär miteinander in Verbindung.

Vor dem Primitivknoten findet sich ein mesoblastfreier Bezirk vor. Die Zellen des

Mesoblastes, aus beiden epithelialen Blättern ausgeschieden, stellen nunmehr ein

selbständiges Gewebe dar und bilden ein Mesenchym im Sinne von Hertwig und
Kölliker. Der Primitivknoten wächst caudalwärts zum Primitivstreifen aus, die

Primitivgrube zur Primitivrinne, deren vorderer Theil immer am breitesten und
tiefsten ist. Nach vorn entwickelt sich der Kopffortsatz des Primitivstreifens als

ectoblastogene Chordaanlage. Die Cölombildung beginnt beim Schafe zuerst peri-

pher vom Schilde im Gebiet des Mesoblasthofes. Ihre proximale Grenze findet sie

zunächst in der Nähe des Schildrandes. Eine Vergleichung der verschiedenen

Stadien der Entwicklung des Schafes mit denjenigen des Kaninchens ergibt, daß

der Primitivknoten identisch ist mit dem Knoten von Hensen. Auf der Knoten-

oberfläche bricht zur gegebenen Zeit ein echter Canalis neurentericus durch, der

den Kopffortsatz des Primitivstreifens durchbohrt und die Darmhöhle mit der

später in die Bildung des Medullarrohres einbezogenen Knotenoberfläche des Pri-

mitivstreifens eine kurze Zeit hindurch verbindet. Die einfache, enge dorsale

Mündung des neurenterischen Canals entspricht genau dem durch die Primitivgrube

markirten vorderen tiefsten Ende der Primitivrinne. Ventral hingegen finden sich

vier wechselnd große hinter einander liegende spaltartige Öffnungen des Canals.

Zwischen ihnen ist die Chordaanlage vom Entoblast unterwachsen, indem derselbe

entweder als eine kernlose Membran oder als einfache Zellenlage unter der Chor-

daanlage hinzieht. Hinter der letzten Öffnung in caudaler Richtung bildet der

Entoblast ein continuirlich geschlossenes Blatt. Vor der vordersten Öffnung ist er

plattenartig verdickt und verschmilzt mit dem die vordere bez. obere Analwand
bildenden Mesoblast des Kopffortsatzes ohne nachweisbare Grenze. Die erste An-
lage der Gefäße findet zuerst in der proximalen Cölomregion außerhalb des Em-
bryo statt. Verf. tritt hiermit für eine indirect entoblastische Herkunft der Blut-

gefäßanlagen ein, doch gibt er der Möglichkeit Raum, daß die als doppelten Ur-

sprungs von ihm gedeutete Mesoblastanlage auch als einheitlich ectoblastogene

Platte gedeutet werden könne (p 196).

Selenka's fortgesetzte Studien erstrecken sich auf die Entwicklung von Cavia

cobaya, Mus decunianus , sylvaticus , musculus und Arvicola arvalis. Die freie

Keimblase der mit Blätterumkehrung sich entwickelnden Nagethiere unterscheidet

sich nicht von der gewöhnlichen. Die Umkehr ung vollzieht sich vielmehr erst

nach erfolgter Anheftung der Keimblase an die Uteruswand und wird bewirkt

durch locale Wucherung der Deckschicht zum Träger. Die scheibenförmigen

Grundblätter (Ectoblast und Entoblast) werden dadurch ins Centrum der Keim-

blase vorgeschoben, eingestülpt, umgekehrt. Der Träger ist bei Feld- und Haus-

maus ein Hohlkegel, sonst ein solider, unregelmäßig begrenzter Zellenhaufen. Er

entwickelt sich zur Placenta embryonalis. Seine Beziehungen zu den formativen

Ectodermzellen sind verschieden. Bei der Feldmaus zieht er sich bald wieder aus

dem Innern der Keimblase heraus und verflacht sich ; das aus der Napf- in die

Glockenform übergegangene Ectoderm ruht mit dem freien Rand auf der Träger-

peripherie. Bei der Ratte, Wald- und Hausmaus verschmilzt das kugelförmige

Zoo], Jahresbericht. 1SS4. IV. 10
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Ectoderm vollständig mit dem Träger, nachdem im Innern die Markamnionhölile

entstanden war. Im Träger bildet sich darauf die falsche Amnionhöhle, die in-

dessen bald mit der Markamnionhöhle zusammenfließt. Beim Meerschweinchen

trennen sich Träger und formatives Ectoderm und kommen nie wieder mit ein-

ander in Berührung. Dem entsprechend bildet sich auch das Amnion in verschie-

dener Weise. Bei der Feldmaus zeigt sich schon früh ein napfförmiger Spaltraum

zwischen Träger und Ectoderm ; nachdem die Grundblätter die Form eines Hand-
schuhfingers erlangt haben, schnürt sich das Ectoderm ringförmig ein (Amnion-
falte), die Ränder verwachsen, es entsteht die wahre, falsche und luter-Amnion-
höhle. Ähnlich bei der Haus-, Waldmaus und Ratte, deren falsche Amnionhöhle
im Träger entsteht und mit der wahren zusammenfließt. Beim Meerschweinchen

entsteht das wahre Amnion aus dem centralen Abschnitt der Ectodermkugel, in

deren Innerm eine excentrische Höhle, die Markamnionhöhle, auftritt ; das falsche

Amnion entsteht dagegen allein aus dem Träger und kommt mit dem wahren gar

nicht in Berührung. Die genannten Unterschiede laufen darauf hinaus, daß bei

der Ratte, der Wald- und Hausmaus der Träger, aus dem das falsche Amnion
sich abspaltet, mit der Ectodermkugel in Verbindung tritt, nicht aber beim Meer-
schweinchen, dessen Eicylinder eine ungewöhnliche Länge erreicht. Daß bei den

genannten Nagern, die Feldmaus ausgenommen, das falsche Amnion im Träger

entsteht, erklärt Verf. aus den inneren Beziehungen zwischen Deck- und Grund-

schicht des Ectoderm. Als besonders wichtig hebt er den Umstand hervor, daß

das falsche Amnion sich schon so frühzeitig ausbildet. Verhältnismäßig spät ent-

steht dagegen der Dotter sack. Bei der Ratte, Wald-, Feld- und Hausmaus
breitet sich das Entoderm zum Dottersack aus erst nach geschehener Blätterum-

kehrung, ein Theil des Dottersackes wird aus Wanderzellen des Entoderm ge-

bildet. Beim Meerschweinchen unterbleibt die Dottersackbildung insofern, als der

Raum der Dottersackhöhle außen allein von der zur Membran zusammenge-
schrumpften Deckschicht, nicht aber von entodermalen Zellen ausgekleidet wird.

Die Primitivrinne betrachtet Verf. mit Rauber als einen Rest jener Höhlen, welche

anderwärts die Lumina der paarigen Mesodermsäcke darstellen. Trotz der In-

version der Keimblätter geschieht auch bei der Hausmaus und Ratte die Anlage

des Mesodermes in typischer Weise, mit der Modification, daß die Auskleidung

der Interamnionhöhle mit Mesodermzellen nicht sowohl durch flächige Ausbrei-

tung der Mesodermlappeu, als durch die aus der AUantoisknospe sich loslösenden

und vermehrenden Wanderzellen statt hat. Noch stärker modificirt ist die Meso-

dermbildung beim Meerschweinchen : die Primitivrinne tritt zunächst als napf-

artige, randständige Aussackung der Ectodermblase auf ; sie wächst sodann zu

einem langen und breiten Blindsacke aus, der sich an der Wand des Entoderm-

mantels hinabzieht. Er verkürzt sich indessen bald wieder zu einer napfförmigen

Grube und verstreicht bald völlig. Ein Canalis neurentericus wurde bei den Nagern

mit invertirten Keimblättern nicht wahrgenommen. Noch vor Erreichung der

Maximalgröße des Blindsackes beginnt die Mesodermbildung. Ihrer ganzen Länge

nach treten aus dem dem Entoblast zunächst gelegenen Theile der Wand der

Primitivrinne vereinzelte Mesodermzellen aus, von denen etliche, mit Ausläufern

versehen, nach der Basis des Keimcylinders sich fortschieben, während vereinzelte

andere rechts und links an der Innenseite des Entoderms fortwandern. Auf der

gegen die Interamnionhöhle zugewandten Fläche des Primitivschlauches finden

sich ebenfalls einzelne Wanderzellen vor, die wahrscheinlich von der entgegen-

gesetzten Seite hierher gewandert sind. Auch auf das Amnion beginnen verein-

zelte Wanderzellen früh sich aufzulagern.' Die Allan tois des Meerschweinchens

entsteht als solide Mesodermknospe am hinteren Ende der schlauchförmigen Pri-

mitivrinne. Von einer Einstülpung des Entoderms in die durch Auseinander-
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weichen der Zellen entstehende AUantoishöhle konnte nichts bemerkt werden,

ebenso wenig von einer Communication der Primitivgrube mit der Entoderm-Anßen-

höhle. — Nach einer Betrachtung der Einzelheiten in der ersten Entwicklung der

Eatte und Waldmaus, sowie der Feldmaus wendet sich Verf. zur Untersuchung

der Ursachen der Blätterumkehrung und hebt hervor, daß die Keimblaseu der-

jenigen Nager, bei Avelchen eine Blätterumkehrung stattfindet, sich von den

Keimblasen der übrigen Placentalia dadurch unterscheiden, daß sie auffallend

klein bleiben, sich sehr frühzeitig festsetzen und unmittelbar nach ihrer Ver-

löthung mit der Uteruswand auch schon von letzterer umschlossen und einge-

kapselt werden. Bei Meerschweinchen, Ratte, Wald- und Hausmaus setzt sich

die Keimblase mit dem Kuppenpole oder nahe demselben fest, und zwar an der

antimesometralen Seite der üterushöhle. Die Stelle der Keimblase, wo der Träger

liegt, bleibt am längsten frei. Sicher ist ferner, daß die Keimblase sofort nach

ihrer Verlöthung mit dem Uterusepithel von dem benachbarten mütterlichen Ge-

webe zum Cyliuder zusammengepreßt wird. Wenn man nun annimmt, die Eier

der genannten Nager, die zur Zeit der Fixirung noch sehr klein und wenig ent-

wickelt sind, setzten sich schon zu einer Zeit fest, wo die Basis des Eies noch von

echten formativen Ectoblastzellen eingenommen wird, zu einer Zeit also, wo der

Blastoporus (von van Beneden) noch nicht von Deckzellen überwuchert ist, dann

ist es nicht unwahrscheinlich, daß diese Ectoblastzellen durch das Secret der

Uterindrüsen reichlich genährt werden, sich in Folge davon rasch vermehren, die

übrigen formativen Zellen dadurch ins Innere der Keimblase drängen und somit

die scheinbare Blätterumkehrung bewirken. Daß günstige Ernähruugsbedingungen

die Vergrößerung und Ausbreitung einzelner Zellenbezirke verursachen können,

lehrt das Schicksal der ersten Deckzellen bei den Nagern mit invertirtem Typus,

indem diese nicht, wie bei den übrigen Nagern, sich verflachen, sondern außer-

ordentlich vergrößern. Bei den Trägerzellen würde die reichlichere Ernährung

nicht ihre Vergrößerung, sondern eine lebhafte Vermehrung zur Folge haben.

Man kann diese Art der Erklärung der Blätterumkehrung die physiologische

nennen. Vergl. hierzu Hoffmann ('), s. oben p 134, Kupffer, s. oben p 124 und

van Beneden & Julin, s. unten p 14S.

Aus Lieberkühn's bisherigen Untersuchungen über die Chorda von Cavia und

Taljja ergab sich, daß in dem Kopffortsatz ein Canal auftritt, aus dessen Wand
sich durch Eröffnung die für die Säugethiere characteristische platte Chorda bildet.

Am hinteren Körperende bildet sich weder bei Cavia noch bei Cuniculus die Chorda

aus einer Canalwand. Die Beobachtungen von Heape und ßonnet über einen voll-

ständigen Canalis neurentericus (Maulwurf, Schaf) veranlaßten Verf. zu neuen

Nachforschungen bei Cavia. Vor Bildung des Chor d acanals kommt ein Zustand

vor, in welchem vor Hensen's Knoten 3 getrennte Keimblätter existiren, sowohl

axial als peripherisch. Das mittlere geht hinten unmittelbar in den Primitiv-

streifen über. Der Chordacanal besitzt in dem zunächst folgenden Stadium weder

einen ectodermalen Eingang noch entodermalen Ausgang. Im Bereich des Hen-

sen sehen Knotens findet sich nur eine lichtere Stelle ectoblastwärts. Der Canal

liegt demgemäß ganz im Mesoblast. Bei Embryonen mit 2 Urwirbelpaaren findet

sich der Canal nur noch auf einem Durchschnitt vor. Vor ihm erscheint die

Chorda als Schaltstück des Entoblast ; sie ist gegen die Medullarplatte vollständig

abgegrenzt. Hinter ihm folgt eine Strecke, in welcher Ectoblast, Chordaanlage

und Entoblast nicht von einander zu trennen sind, die Chordaanlage dagegen

gegen den seitlichen Mesoblast sich abgegrenzt hat. Weiter hinten folgt allmäh-

lich das Bild des Primitivstreifeus. Bei Embryonen von 4 Urwirbelpaaren existirt

kein eigentlicher Chordacanal mehr, sondern es geht die platte Chorda nach

hinten in eine auf dem Querschnitt rechteckige Chorda über, durch deren Mitte

lü*
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sich eine horizontale Grenzscbeide zieht, ohne daß ein eigentlicher Spalt zu Stande

kommt. Dagegen treten behufs Verbreiterung der Chordaanlage dieselben Erschei-

nungen auf, wie man sie in früherer Zeit bei der Eröflnung des eigentlichen Ca-

nales findet. Au der Übergangsstelle der MeduUarrinue in die Primitivrinne

kommt eine Art Spalt in der Weise zu Stande, daß die regelmäßig gestellten Me-
dullarzellen am Boden der Rinne durch kleine rundliche Zellen unterbrochen er-

scheinen, wie sie sich in der Chordaanlage finden. Es handelt sich hier also um
einen von vorn nach hinten ablaufenden Entwicklungsvorgang, der die allmähliche

Ditferenzirung der MeduUarplatte und der Chorda aus dem Primitivstreifen zur

Folge hat. Interessant ist auch eine Bemerkung über das Weiterschreiten der

Primitivrinne nach hinten : »Es bildet sich in diesem Entwicklungsstadium auch

stets von neuem Primitivrinne an, wie daraus hervorgeht, daß bei Embryonen mit

2 Urwirbeln dieselbe bis an das hintere Ende der Markamnionhöhle reicht, wäh-
rend jetzt sich hinter ihr noch ein Abschnitt ohne Rinne vorfindet. In diesen

senkt sich beim Fortschreiten des Wachsthums die Rinne ein.«

Strahl (^) erörtert das weitere Schicksal der von Kölliker am Kauiuchenembryo
aufgefundenen Verbindung zwischen Ectoderm und Entoderm hinter dem Primitiv-

streifen. Bei einem Embryo von etwa 10 Urwirbeln berühren sich caudalwärts

von der vollständig verstrichenen primitiven Rinne Ectoderm und Entoderm auf

einer Reihe von Schnitten in der oberen Wand des Enddarms ; dann folgt nach

hinten die Wurzel der hinteren Amnionfalte. Ebenso findet sich bei einem Hunde-
embryo von etwa 12 Urwirbeln hinter der primitiven Rinne eine in der Mittellinie

mesodermfreie Stelle. Ectoderm und Entoderm bestehen hier aus hochcylindri-

schen Zellen, bilden je eine Rinne und berühren sich. Erst dahinter erhebt sich

die hintere Amnionfalte. An einem etwas älteren Kaninchenembryo berühren

sich in der unteren Leibeswand, und zwar unmittelbar nach hinten von der Am-
nionwurzel, Hornblatt und Darmepithel. Es handelt sich hier um dieselbe Stelle,

welche bei den beiden vorhergehend erwähnten Präparaten in der oberen Wand
des Enddarms gelegen war. Sie würde mit der Drehung der Wurzel des Amnion
nm das hintere Leibesende des Embryo von der Rückenfläche nach der Bauch-

fiäche verschoben sein. Ältere Entwicklungsstadien zeigen, daß die in Rede

stehenden Vorgänge sich bereits auf die Entwicklung der Cloakenöffnung be-

ziehen.

Nach van Beneden & Julin sind die Vorgänge, welche sich bei der Amnion-
bildung am Kopfende des Embryo abspielen, sehr verschieden von jenen, wel-

che die Schwanzscheide des Amnion zur Anlage bringen ;
um den Kopf bildet sich

keine Kopfscheide und das ganze Amnion bildet sich ausschließlich auf Kosten

der Schwanzscheide. Bis zu der Zeit, in welcher der Embryo sich vollständig in

diese Scheide zurückzuziehen beginnt, ragt der ganze Vordertheil des Körpers

!Kopf, Hals und zum Theil Brust mit oberen Extremitäten) tief in die Blastoderm-

höhle hinein. Dieser Theil des Körpers ist bekanntlich von einer dünnen, gefäß-

losen Membran umgeben ; vom 10. bis zum 1 5 . Tage der Trächtigkeit sollte der

Kopf nach Bischoff und seinen Nachfolgern zugleich von einer Amnionscheide und

Kopfkappe umgeben sein. In Wirklichkeit aber besteht die Membran nur aus 2

Zellenlagen, dem Epiblast innen, dem Hypoblast außen ; beide sind innig mit ein-

ander zu dem »Proamnion« vereinigt. Dieses verschwindet in dem Maße, als die

Schwanzscheide des Amnion sich vergrößert. Der Embryo zieht sich schließlich

ganz in letzteres zurück. Ähnlich verhält es sich bei den Fledermäusen, eine

Anschauungsweise, die van B. schon seit 187 9 und 18S0 zu vertreten angibt.

— Die Areavasculosa wird durch den Sinus terminalis begrenzt, dieser aber

ist nicht venös, sondern arteriell. Von der Umbilicalgegend des Embryo geht eine

einzige Art. omphalomesenterica aus, welche sich in 2 Zweige spaltet, die meist
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einander ungleich sind und in den Sinus einmünden. Von den Seiten des Arterien-

stammes und seiner Äste , sowie vom Innenrand des Sinus arteriosus gehen zahl-

reiche kleine Zweige aus, welche sich ihrerseits in 2 Venae omphalomesentericae

sammeln. Letztere beginnen in der hinteren Hälfte der Area vasculosa und laufen

in einem gewissen Abstand vom Sinus in die vordere Hälfte der Area ein. Fast

bis zur Medianlinie vorgedrungen , wenden sie sich mit rascher Biegung nach

hinten und gelangen zum Nabel. Es gibt in der Area vasculosa nicht 2 überein-

ander liegende Gefäßnetze, sondern nur ein einziges. — Betreffs der früheren

Zustände der Area embryonalis schließt sich nunmehr van B. der von Rauber

und Kölliker gegebenen Darstellung insoweit an, als er ebenfalls eine Deckschicht

und Grundschicht des Ectoderms und einen der letzteren untergelagerten Ento-

blasten annimmt. Die Deckschicht verschwindet dadiu'ch, daß ihre Zellen sich

den Zellen der Grundschicht beigesellen und einschieben, so daß auf die Blätter-

scheidung alsbald wieder ein Blätterzusammenfluß erfolgen würde. Daß das

Mesoblast vom Primitivstreifen aus gebildet werde, geben Verff. zu, erachten

jedoch eine Theilnahme des Hypoblastes an der Bildung des vorderen Theiles des

Mesoblasten für wahrscheinlich. Im ganzen vorderen Bereich des Embryo hat

Letzterer viel innigere Beziehungen zu dem Entoblasten, als im hinteren Bereich

der Embryonalanlage und jenseits derselben. Der vordere Theil des Mesoblast

entwickelt sich um das vordere Ende des Primitivstreifens ; wie ein Mittellappeu

erhebt er sich von der Concavität des mesodermalen Halbmondes im hinteren Be-

reich der Area. Der vordere Mesoblast verbreitet sich allmählich über den ganzen

Vordertheil der Area embryonalis. Zwischen seiner vorderen Grenze und den

beiden Hörnern des hinteren Mesoblastes, welche nach vorn übergreifen und sich

vereinigen, bleibt ein Theil mesoblastfrei, die »proamniotische Zone« des Blasto-

derms, die anfangs schmal ist, sehr rasch aber anwächst. Die circuläre Zone, ein-

genommen von demjenigen Theil des Mesoblast, der im hinteren Theil des Pri-

mitivstreifens entstanden ist, entspricht der Area vasculosa. In einer hufeisen-

förmigen Zone, welche den hinteren und die seitlichen Theile der Area embryo-

nalis einnimmt, verdickt sich alsbald der Ectoblast, und zwar zu einer unterbrochen

mehrschichtigen Zellenlage, so daß hieraus ein im Oberflächenbilde marmorirtes

Feld zur Erscheinung gelangt, die Zona placentaris. Die Blas toder mblase
ist zur Zeit, wann sie sich am Uterus fixirt, noch mit der Zona pellucida des Eies

versehen ; allein diese Membran schwindet nunmehr sehr bald. Sie bildet keine

Zotten, sondern der Epiblast ist es, welcher die Verbindungen mit dem Uterus

eingeht. Vom 8. Tage an entstehen nämlich auf der ganzen unteren Hemisphäre

der Blase epiblastische Zapfen, welche sich niemals beträchtlich verlängern und

auch zu keinen eigentlichen Zotten werden. In der ganzen Ausdehnung der Zona

placentaris aber entsteht durch Verdickung des Epiblastes jenes unregelmäßig ge-

schichtete Epithelium, welches allmählich mit dem Uterinepithel verschmilzt.

Zwischen dem »placentaren Hufeisen« und der unteren mit Epiblastzapfen be-

deckten Blasenhemisphäre bleibt eine intermediäre Zone des Epiblastes dünn und

schlicht und entbehrt auch der Befestigung an die Uterinwand. Der sog. Träger
von Arvicola arvalis, Mus muscuhis^ decumanus, sylvaticus, Cavia cobaya und Taliia

europaea ist das Homologon des erwähnten epiblastischen Hufeisens. Das Pro-

amnion kommt nicht allein dem Kaninchen und den Nagern mit Blätterumkehrung

zu, sondern auch dem Hunde, dem Huhn und der Eidechse, und ist das mögliche

Attribut aller Sauropsiden und Säugethiere. Ist nun das vollständige Proamnion,

wie es bei Nagern mit Blätterumkehrung vorhanden, der primitive Typus der

Amnionbildung bei den höheren Wirbelthieren und das Proamnion des Kopfes

des Kaninchens nur ein Rest des vollkommenen? Die Einfachheit der Entstehung

imd der Beschaffenheit des Proamnion scheinen anfänglich zu Gunsten dieser
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Hypothese zu sprechen. Allein die Sauvopsiden haben kein vollständiges Pro-

amnion, und die placentalen Säugethiere stammen von aplacentalen Typen ab.

bei welchen, wie bei den Sanropsiden, eine reichliche Versorgung des Eies mit

JS^ahrungsdotter vorhanden war. Diese Veränderungen mußten von beträchtlichem

Einfluß auf die Entwicklung sein und man darf bei den gegenwärtigen Säugethieren

nicht das Vorbild der fötalen Hüllen suchen. Verff. betrachten darum die Blätter-

umkehrung, die dermale Amnionbildung(Proamnionbildung), für eine Falsification

des primitiven Typus.

Hoffmann ("-) untersuchte die Beziehung der Tuba Eustachii zur 1. Kiemen-
spalte an Lacerta, Iropidonotus, Sterna, Lariis und Lepus cuniculus. Bei Allen

entwickelt sich Tuba und Paukenhöhle aus einem nach außen-oben-vorn gerich-

teten Fortsatz der ]. Kieraentasche, dem Canalis tubo-tympanicus. Dieser ist

nicht nach hinten, sondern nach vorn entwickelt und entspricht vollkommen der

Spritzlochkieme bei den Selachiern und der embryonalen Spritzlochkieme bei den
Knochenfischen, wie aus seiner Lage zwischen dem N. trigeminus und dem N.

acustico-facialis hervorgeht. Bei den Schlangen legt sich noch eine 5. Kiemen-
spalte an ; sie unterscheidet sich aber von den 4 vorderen durch den Mangel des

Durchbruchs und vielleicht auch den Mangel der Mesodermverdrängung, so daß
sie nach kurzer Zeit nicht mehr sichtbar ist. Die Vögel verhalten sich bezüglich

der Ausbildung des mittleren Ohrraums vollkommen ähnlich, eine 5. Kiemen-
tasche kommt bei ihnen jedoch nicht mehr zur Anlage. Der 3. Kiemenbogen wird

Avie bei den Reptilien vom N. glossopharyngeus versorgt ; vor ihm liegt das Ohr-
bläschen ; zwischen dem Acustico-facialis und Trigeminus ist der Canalis tubo-tym-

panicus erkennbar. Dieser mündet zwischen dem 1 . vom Trigeminus versorgten

und dem 2. vom Facialis versorgten Kiemenbogen in die Mundhöhle ein. Die

Säugethiere zeigen dieselben Verhältnisse, doch ist die Untersuchung schwieriger.

Auf einem Sagittalschnitte waren die 3 vorderen Kiemenspalten deutlich zu er-

kennen ; die 4. war noch nicht nach außen durchgebrochen. Der 5. Kiemenbogen
kommt bei den Säugethieren nicht oder nur spurweise zur Entwicklung. Der
Canalis tubo-tympanicus zeigt die gewöhnliche Lage. Über die Bildung des

Trommelfells gelangte Verf. bisher zu keinen befriedigenden Ergebnissen.

Retzius untersuchte die Entwicklung des Gehör-Labyrinthes, insbesondere der

Pfeilerzellen und Pfeiler, der intercellularen Räume, das Verschwinden des großen

Kpithelwulstes der Lamina spiralis, die Veränderungen der Deiters' sehen Zellen,

der Hensen'schen Sttttzzellen u. s. w. üntersuchungsgegenstand waren vor Allem

embryonale und junge geborne Kaninchen und Katzen. Am frühesten entwickelt

sich die Basalwindung, dann die Mittelwindung, zuletzt die Spitzenwindung. Es
ist daher möglich, an einer und derselben Schnecke sehr verschiedene Entwick-

lungsstadien kennen zu lernen. Die Papilla acustica entwickelt sich beim Kanin-

chen großentheils innerhalb der ersten zehn Tage nach der Geburt. Der Ductus

cochlearis ist anfangs stark abgeplattet, so daß sein Lumen spaltförmig erscheint.

Beim 7 cm langen Kaninchenembryo ist in allen Windungen der große und kleine

Epithelialwulst schon gut entwickelt. Der große Wulst besteht aus einer Schicht

langer schmaler Zellen, die ihren Kern in verschiedener Höhe tragen. An einer

Stelle ist das Epithel, wahrscheinlich postmortal, von dem Boden abgehoben. Die

Corti'schen Pfeilerzellen sind unten breit und spitzen sich aufwärts zu ; ihre oberen

Luden stehen gerade in dem Winkel des großen und kleinen Epithelwulstes. Ein-

wärts von ihnen befinden sich die inneren Haarzellen mit kleinem Haarbesatz.

Dieselben gehören hiernach dem großen Epithelwulst an. Die äußeren Haarzellen

sind in allen 3 Windungen angelegt ; ihr unteres Ende reicht etwa bis zur Mitte

der Epithelhöhle hinab. Sie stehen mehr oder weniger senkrecht und sind mit

kurzem Haarbesatz versehen. Zwischen den äußeren Haarzellen sind die Deiters-
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sehen Zellen erkennbar. Die Nervenfasern bilden einen hellen Strang, welcher

die Habeniila perforata tiberschreitet ; von ihm aus laufen feine Streifen radial in's

Epithel hinein. Weitere Anlagen, radiale wie spirale, konnten nicht gesehen
werden. Auf dem Epithel des Limbus spiralis und des großen Wulstes liegt die

Anlage der Membrana tectoria ; sie beginnt und endigt zugeschärft. In der Basal-

windung läßt sich die Fortsetzung der Membran bis tiber die äußeren Haarzellen

hin verfolgen ; in den beiden anderen Windungen scheint sie kaum bis zu den
inneren Haarzellen zu reichen. — Beim neugebornen Kanitlchen ist der Epi-
thelwulst nicht abgehoben, die Corti'schen Pfeilerzellen sind höher und breiter ge-
worden als beim Embryo. Sie bilden zwei dicht beisammenliegende, aber voll-

ständig getrennte Zellenreihen, eine innere und eine äußere. In keiner der Win-
dungen ist bis jetzt eine offene Spalte zwischen den beiden Pfeilerzellenreihen vor-

handen ; beide liegen vielmehr mit gerader, fast senkrechter Linie dicht einander

an. Die verschiedenen Haarzellen sind länger geworden; die äußeren wenden
ihre oberen Enden bereits nach innen. Von Nerven sind radiale Fasern sichtbar,

welche von der Habenula gegen die Pfeilerzellen ausstrahlen'; auch spirale Fasern
sind kenntlich. Die Membrana tectoria deckt mit ihrem dickeren Theil den großen
Wulst, liegt seiner Oberfläche dicht an, ein Sulcus spiralis internus fehlt noch.

Mit der äußeren stark verdünnten Zone verläßt die M. tectoria den großen Wulst
und hängt frei über die inneren und äußeren Haarzellen hervor, wobei sie faser-

artige Fortsätze zur Oberfläche der Papille herabsendet. Diese Fortsätze hängen
aber nicht mit den Haaren der Haarzellen zusammen

; vielmehr ragen letztere frei

zwischen den Fortsätzen hervor. An späteren Stufen zeigt es sicli, daß diese

Fortsätze der M. tectoria an den oberen Endplatten (Phalangen) der Deiters'schen

Zellen haften. — An jungen Kaninchen von drei Tagen n. d. G. hat die Um-
wandlung des großen Epithelwulstes begonnen. Von innen her verschwinden die

langen schmalen Zellen ; an ihrer Stelle sind kurze, breite, cubische Zellen auf-

getreten. Hierdurch entstand eine schmale Spalte zwischen der M. tectoria und
der Epitheloberfläche, der Beginn des Sulcus spiralis internus. In der Mittel-

windung ist die erste Andeutung des Tunnelraums sichtbar, in der Basalwindung
hat derselbe bereits eine ansehnliche Weite, in der Spitzenwindung fehlt er noch
ganz und gar. Der Tunnelraum verdankt seine Entstehung einer Verdünnung und
Einziehung der beiderseitigen Pfeilerzellen. Gleichzeitig ist auch die Anlage der

Pfeiler in den Zellen wahrnehmbar. Der NueVsche Raum tritt ebenfalls zu Tage.
Die Deiters'schen Zellen sind größer geworden, ebenso diejenigen von Hensen.
Die Nervenfasern sind weiter gediehen ; man erkennt varicöse Fasern, welche die

unteren Enden der inneren Haarzellen umstricken, ebenso spirale und radiale

Faserzüge. Die tympanale Belegschicht der Lamina basilaris ist angelegt, das

Vas spirale im Rückgang begriffen. — An siebentägigen Kaninchenjungen ist

der große Epithelwulst auch in der Spitzenwindung rückgängig. Zugleich wird

sichtbar, daß die cubischen Zellen des Sulcus spiralis internus nicht aus den

liohen Cylinderzellen des großen Epithelwulstes hervorgehen, sondern wahrschein-

lich den inneren Zellen des Limbus entstammen. Die Pfeilerzellen sind bedeutend

entwickelt; Kopf, Körper und Füße sind deutlich gesondert. Die Structur und
Gestalt der M. tectoria hat ungefähr den bleibenden Zustand erreicht. An zehn
Tage alten Kaninchenjungen hat sich die Entwicklung der Papilla basilaris und
der sie umgebenden Gebilde ihrer Vollendung genähert. Der frühere große Epi-

thelwulst ist in allen drei Windungen bis auf die bleibenden inneren Stützzellen

reducirt und steht mit der Oberfläche niedriger als die äußeren Theile der Papille.

Die Hensen'schen Stützzellen sind groß und hoch geworden. Die Böttcher sehen

Zellen des Sulcus spiralis externus kommen in ihre Lage durch Überdeckung von
Seiten der benachbarten, stark wachsenden Epithelzellen. So entsteht eine basale
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Zellenlage, über welcher von beiden Seiten her die benachbarten Zellen als zweite

Schicht zusammenschlagen.

Rückert unterzog besonders an Schafen die Entwicklungsgeschichte des äuße-
ren Gehörganges einer erneuerten Prüfung. Die erste Anlage erscheint nicht

im dorsalen Abschnitt der 1 . Visceralfurche, sondern an deren entgegengesetztem

Ende, am ventralen Umfang des Embryo, an einer Stelle, die in der Profilansicht

überhaupt nicht zu bemerken ist. Im weiteren Verlauf der Entwicklung wird sie

dann durch das stärkere Wachsthum der medianen Verbindungsstücke der beiden

vorderen Visceralbögen dorsalwärts verschoben, so daß sie am seitlichen Umfang
der Kiemengegend sichtbar wird, und rückt hier dem Labyrinthbläschen und der

Mittelohranlage so weit entgegen, daß sie schließlich ungefähr in die Mitte der

Furche zu liegen kommt. Von einem Hervorgehen derselben aus einem L'ber-

bleibsel der 1. Kiemenspalte kann hiernach nicht die Rede sein. Die Einstülpung

oder die in Folge von Oberflächenerhebung der Umgebung entstandene Grube ent-

steht erst in einem ziemlich vorgerückten Stadium, wodurch sich der äußere Ge-
hörgang als etwas phylogenetisch spät Erworbenes kennzeichnet. In einer noch

späteren Zeit tritt die Anlage der Ohrmuschel auf. Die 1. Visceralfurche zeigt

bei Schafembryonen von 7- 10 mm Nackenlinie 3 übereinander gelegene Erweite-

rungen : 1) eine dorsale, trichterförmige, gewöhnlich als Anlage des Gehörgangs

bezeichnet ; 2) eine seichte Grube, der Ohrmuschelgrund, durch 2 Hügel des 1

.

und 2. Visceralbogens von 1 getrennt; 3) einen tiefen, queren Spalt, den äußeren

Gehörgang. Eine zwischen den letztgenannten Vertiefungen gelegene, die beiden

Kiemenbogen verbindende Substanzbrücke schwillt knopfförmig an und verdrängt

den äußeren Gehörgang aus seiner queren in eine longitudinale Richtung. Aus
jenem Knopf geht die Wurzel des Helix hervor. Von hier aus erhebt sich, die

Fossa conchae von vorn umgreifend, ein niedriger Wall im Bereich des 1 . Kiemen-
bogens, der mit einer stärkeren W-förmigeu Leiste des 2. zusammenfließt, um den

Helix zu bilden. Die Kiemenspalten erscheinen, wie Verf. bestätigt, nicht

gleichzeitig, sondern in der Reihenfolge ihrer Lage. Zuerst zeigt sich die vom
Entoderm gebildete jedesmalige Kiementasche, und erst später, nachdem diese

unter Verdrängung des Mesoderm ziemlich nahe an das Ectoderm herangerückt

ist, stellt sich auch die äußere Kiemenfurche ein. Letztere tritt ein in Folge einer

Oberflächenerhebung der begrenzenden Bogen. Ähnlich verhalten sich die Vögel

;

bei den niederen Wirbelthieren fehlen die äußeren Wölbungen an den Kiemen-

bogen. Geht man von der entodermalen Taschenbildung aus, so lassen sich 4

Kiementaschen, 5 Kiemenbogen unterscheiden. Die letzte Kiementasche dringt

nicht bis zum Ectoderm vor, verdrängt also das Mesoderm nicht vollständig.

Hinter dem letzten Bogen erkennt man das Rudiment einer 5. Tasche, an deren

Ende das cylindrische Epithel der seitlichen Schlundwand gegen das platte der

Speiseröhre sich absetzt. An der Außenfläche sind nur 3 allseitig scharf begrenzte

Kiemenbogen erkennbar. Verf. hält es indessen für möglich, mehr oder weniger

deutlich 6 Visceralbögen nachzuweisen, und erinnert an die Häufigkeit dieser

Zahl bei den Selachiern. Auch die Nervenversorgung ist, was die 3 vorderen

Bogen betrifft, eine homologe. Der gefurchte 4. Bogen führt einen einzigen Ast

des Vagus, der Durchbruch erfolgt nicht an allen Kiementaschen, sondern allein,

und noch dazu ziemlich spät, im Bereich der 2, Tasche, was phylogenetisch

wiederum nicht unverständlich ist.

Hermann fand die erste Andeutung einer Papilla foliata bei einem Kaninchen-
fötus von 54 mm Länge. Schon mit freiem Auge erkennt man an dem Seitenrand

der Zunge eine ovale, leicht erhabene Stelle von längslaufender großer Achse. Bei

genauerem Zusehen ließen sich schon die einzelnen Leistchen erkennen, wie sie

an der ausgebildeten Papilla foliata so scharf hervortreten. Die Länge der Pa-
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pille beträgt 0,5-0,6 mm. Aucli die Papulae vallatae sind als 2 flache Erhe-

bungen sichtbar. Auf einem Querschnitt durch die Leisten erkennt man die Ein-

stülpungen des Epithels, diese aber unterscheiden sich in nichts von den übrigen

Einstülpungen als durch ihre Größe. Die Breite der einzelnen Papillen beträgt

0,04-0, 05 mm. Sie sind noch nicht voneinander differenzirt, nur deutet an der

Oberfläche eine leichte Einkerbung bereits die Stelle an, wo späterhin die Difi'e-

renzirung vor sich gehen wird. Das Epithel ist ein gewöhnliches geschichtetes,

wie es auf der ganzen Zungenoberfläche vorkommt, die Basalzellen sind cubisch,

die höher gelegenen polyedrisch. Von besonders geformten Elementen, die man
etwa für Ausgangspunkte der Geschmacksknospen halten könnte, ist keine Spur

wahrzunehmen. Die Papillen stehen auf einer bis 0,05 mm starken, kernreicheu,

feinfaserigen, schwammigen Bindegewebsschicht, die sich auf den ersten Blick von

der übrigen Zungenschleimhaut unterscheidet. Der Übergang in die tieferen

Theile ist ein ganz plötzlicher, sodaß die Papille wie auf einem schwammartigen

Kissen aufruht. Bei Föten aus späteren Stadien sind die einzelnen Papillen breiter

geworden, doch noch nicht von einander isolirt. Von den primären Epitheleiu-

stttlpungen, welche die erste Anlage der Pap. foliata ausmachten, wuchert das

Epithel beiderseits in Form kleiner, stumpfer Hervorragungen gegen das Schleim-

hautgewebe ; ebenso in der Mitte, zwischen den stumpfen Hervorragungen, am
Grunde der Einstülpungen. Letztere sind die Anlagen der serösen Zungendrttseu

in der Gegend der Papilla foliata, sie dringen alsbald mächtig in die Tiefe ; seit-

lich von der Drüseneinstülpung liegt je ein Paar der secundären Epitheleinstül-

pungen, wie Verf. die stumpfen Hervorragungen nennt. Auch sie nehmen an

Länge zu und so kommen die primären und secundären Blätter des Schleimhaut-

stroma zu Stande : die ursprüngliche einfache Papille ist in 3 Fächer abgetheilt.

Wie beim ausgewachsenen Thiere ist auch hier (beim Fötus von 95 mm) das pri-

märe Blatt das höchste und trägt in seiner Mitte eine weite, fast das ganze Schleim-

hautblatt ausfüllende Vene. Auch im Epithel sind nun Änderungen eingetreten.

es erscheinen die ersten Andeutungen der Geschmacksknospen. An der Spitze der

secundären Schleimhautblätter nämlich sieht man an Stelle der cubischen Basalzellen

eigenthümliche spindelförmige Zellen mit längerem Kern und hellerem Protoplas-

ma. Zuerst zeigen diese Zellen einen centralen, später einen peripherischen Fort-

satz und durchsetzen so, mit ihrer Längsachse direct gegen die Oberfläche ge-

richtet, die tieferen Epithelschichten. Beim neugeborenen Kaninchen sind im

Großen und Ganzen dieselben Verhältnisse vorhanden, wie bei dem Fötus von

95 mm; die secundären Blätter sind länger geworden, die Anlagen der serösen

Drüsen treiben seitliche Sprossen. Eigentliche Epithelknospen, wie sie beim er-

wachsenen Thiere vorkommen, sind nur sehr vereinzelt zu finden und weichen

dieselben in ihrer Lage beträchtlich ab von den Verhältnissen des erwachsenen

Thieres ; ihre Längsachsen sind nämlich parallel mit der Wachsthumsrichtung der

primären Epitheleinstülpung. Später, am 2. Tage, rücken sie durch die größere

Breitenentwicklung der einzelnen Papillen schon mehr an deren seitliche Wand.

Am 3. Tage spaltet sich die Pap. foliata in ihre einzelnen Blätter, indem die schon

früher vorhandenen Einkerbungen sich bedeutend vertiefen. Anfänglich ist nur

l Reihe von Geschmacksknospen vorhanden, welche ihren Sitz in der oberen

Spitze der secundären Blätter haben und mehr oder weniger quer gegen die Ca-

pillarspalte gerichtet sind; am 6. Tage sind aber schon 4-5 Reihen übereinander

da. Somit hat die Pap. foliata ihre definitive Gestalt erreicht. Ähnliche Vor-

gänge spielen sich an den Papulae vallatae ab, und auch hier führt der 6
.
Tag die

definitive Gestalt herbei. Schon bei Föten von 50 mm, zu einer Zeit, in der sich

die Pap. vallata und foliata erst zu entwickeln beginnen, finden sich auf der freien

Oberfläche der Pap. vallata die ersten Stadien der Knospen, die sich bald voll-
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st<änclig entwickelu und numerisch, beim Fötus von 70 mm ihre höchste Entwick-

lung erreichen. Sie gehen aber wohl in gleichem Verhältnis wieder unter, wie sich

die definitiven Geschmacksknospen an den Seiten bilden. An ein Herüberwandern

von der freien Oberfläche nach den Seiten durch Wachsthumsvorgänge ist nicht

zu denken.

Zander unterscheidet eine end- und rückenständige Lage des Nagels. Bei

den Amphibien ist die Epidermis an der Spitze der Zehen dicker als an den

übrigen Abschnitten derselben ; der Reptiliennagel entspricht in Hinsicht der

Lage vollkommen der Epithelverdickung am Ende der Amphibienzehen etc. Bei

denjenigen Arten , die im erwachsenen Zustande einen rückenständigen Nagel

besitzen, ist derselbe erst im Verlauf der ontogenetischen Entwicklung von der

ventralen in die dorsale Lage gerückt ; ebenso verhält es sich auch beim Men-
schen. An einem menschlichen Embryo von 5S mm Länge zeigten Finger und
Zehen keine Andeutungen von Nagelgrübchen , dagegen ließen sie schon mit

freiem Auge endständige kleine Hervorragungen , welche an die von Heusen bei

einem Embryo der 7. Woche beobachteten krallenartigen ))ürnägel'( erinnerten

und vom Verf. auch dafür gehalten werden , wahrnehmen. Auf Schnitten sieht

man als erste Nagelanlage einen ringsum durch eine Einsenkung der Epidermis

begrenzten Hautbezirk , der sich sonst in nichts von den angrenzenden Theilen

der Haut unterscheidet. Diese Einsenkung des »primären Nagelgrundes« liegt an

der 5. Zehe am meisten ventral. Allmählich rückt sie auf die dorsale Seite des

Fingers oder der Zehe hinüber, immer aber bleibt der Lagenunterschied bei den

einzelnen Fingern und Zehen mehr oder weniger deutlich erkennbar. Das Hin-

überwandern vollzieht sich indessen nicht in gleichmäßiger Weise von der 5. Zehe

zum Daumen, sondern einmal von der 5. Zehe zur 1., und dann von dem kleinen

Finger zum Daumen, doch so, daß der primäre Nagelgrund des kleinen Fingers

meist etwas weniger weit als der der großen Zehe in dorsaler Richtung gewandert

ist. Die ventrale Fläche der Finger und Zehen wächst stärker als die der End-
phalanx und diese wiederum stärker als die dorsalen Theile. Dadurch wird der

anfänglich endständige Nagel auf die dorsale Fläche geschoben. Der primäre

Nagelgrund ist der Ort , wo eine Stauung statt hat und wo eine Ausgleichung

stattfinden muß zwischen dem von der dorsalen imd ventralen Fläche ausgeübten

Druck innerhalb der Epidermis. So erklärt es sich auch, daß dorsale Hautbezirke

des erwachsenen Geschöpfes von ventralen Nerven versorgt werden , wie es ja

hinsichtlich des Nagelbettes bei dorsaler Nagellage der Fall ist.

Spee sah an 2 Meerschweinchen von 16*/2 Tagen die directe Betheiligung des

Ectodermes an der Bildung der Urnierenanlage. Die ersten Anlagen der

Urnierengänge fallen mit der Entwicklungszeit der beiden ersten Kiemenbogen

zusammen. Der Embryo ist 3 bis 4,5 mm lang, von der Keimhaut fast ganz ab-

geschnürt, vom geschlossenen Amnion umgeben. Die ürwirbel sind in der vor-

deren Leibesgegend deutlich von den Seitenplatten geschieden , zwischen ihnen

befindet sich die Vena cardinalis. In der hintersten Schwanzgegend findet sich

kein Ürwirbel mehr. Besonders wichtig für den vorliegenden Zweck ist jene

Gegend , in welcher die Ürwirbel und Seitenplatten durch ein eigens unterscheid-

bares Verbindungsstück (Grenzstrang, Hensen) verbunden sind. Nach vorn hört

dieser Strang allmählich verschmälert auf; nach hinten wird er kürzer und breiter

und verliert sich in die Mesodermmasse der hinteren Schwanzgegend. Das ge-

nannte Verbindungsstück steht nach der üblichen Annahme in engster Beziehung

zur Entstehung des Wolff'schen Ganges. Verf. hingegen nimmt hierfür ein an-

deres Gebilde in Anspruch , welches sich dem Grenzstrang gegenüber selbständig

im Ectoderm als solide Verdickung entwickelt. Wie dieselbe nämlich dem Grenz-
strang entgegenwächst, mit ihm in Berührung tritt und sich von der Epidermis
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ablösend zu der Gestaltung führt, die schon von Früheren für die Anlage des

W. 'sehen Ganges erklärt worden ist, gelang ihm, an Querschnittreihen Schritt für

Schritt zu verfolgen. An der erwähnten Stelle des Ectodermes findet sich eine

äußere Zellschicht , welche der Epidermis gleichwerthig ist ; sie betheiligt sich

nicht an der Bildung der Urnieren
; ihr liegt eine innere Zellschicht an , die sich

zu einem mächtigen Zellhaufen entwickelt imd in die ürniere übergeht ; diese ist

als epitheliale Urnierenanlage zu betrachten. Sie schreitet im Wachsthum außer-
ordentlich rasch voran, löst sich von ihrem ectodermalen Mutterboden vollkommen
ab, es tritt ein kleines, spaltförmiges Lumen in ihr auf, die Zellen ordnen sich

epithelartig um dasselbe herum, und man hat nun das bekannte Bild des mit der

Mittelplatte in Verbindung stehenden Wolff'sehen Ganges vor sich. Nur eine um-
schriebene Aushöhlung und Verdünnung der Epidermis verräth noch eine Zeit-

lang, daß hier die Abspaltung der Urnierenanlage stattgefunden hat. Kennt man
die vorhergehenden Stadien nicht , so hält man natürlich das Gebilde nunmehr
für mesodermalen Ursprungs. Die Urnierenanschwellung des Ectodermes wurde
bisher an 4 Embryonen fast bis in die äußerste Schwanzspitze verfolgt , wo sie

ziemlich plötzlich endigt. Das Vorderende der Urnierenanlage konnte bis jetzt

weniger genau bestimmt werden. Natürlich kommt nun dem Grenzstrang eine

geringere Rolle bei der Bildung der Urogenitalaulage zu , als man bisher im
Allgemeinen annahm. Zählungen der Kerne auf der ganzen Strecke, wo Ur-
nierenanlage und Grenzstrang noch nicht in festeren Contact mit einander ge-

treten waren, führten zu dem Ergebnis, daß »die Zahl der Elemente des Grenz-

strangs durchweg nur um ein Mehr oder Weniger von G Zellen schwankte , wäh-
rend die Zellenzahl der epithelialen Urnierenanlage von hinten nach vorn bis zur

Stelle ihres Contactes mit dem Grenzstrang schon nach ganzen Factoren zuge-

nommen hat.«

Nach Cadiat geht die Entwicklung der inneren Geschlechtsorgane stets

derjenigen der äußeren voraus. Schon bei Schafembryonen von 8 mm Länge
beginnt die Cloake sich zu theilen , später erst findet die Trennung statt. Im
unteren Theil des Embryo öifnen sich die verschiedenen Organe noch in eine ge-

meinsame Höhle, während die Trennung oberhalb bereits begonnen hat. Bei einem

Schafembryo von 1 cm Länge besteht unten die gemeinsame Höhle noch , weiter

aufwärts hat sich der Darm von der urogenitalen Cloake getrennt. Sobald der

Embryo 1 2 mm Länge erreicht hat, leitet sich auch die Trennung der Geschlechts-

und Harnwege ein. Bei einem Embryo von 2 cm sieht man in den tiefsten Ge-

genden den Darm nach hinten geschoben , und vor ihm die urogenitale Cloake,

durch eine Rinne mit einander vereinigt. Nach kurzer Zeit vollzieht sich nun-

mehr die Trennung in Darm, Harnwege und Genitalcloake, von welchen letztere

in der Mitte liegt. Die weibliche Urethra stellt die Pars prostatica der männlichen

Urethra dar, sowohl durch ihre Entwicklung, als auch durch ihre Drüsen, welche

die Analoga der prostatischen Drüsen sind. Veru montanum und Uterus prostaticus

sind das Homologen des weiblichen Uterus. Das Homologon der Vulva ist beim

Manne der Penis mit den Cowper'schen Drüsen ; dem Schwammkörper des Penis

entspricht der Bulbus vaginae, dem Bulbocavernosus der Constrictor vaginae.

Pouchet & Chabry bedienten sich zur Untersuchung der Entwicklung der

Zähne vor Allem auch der Schnittmethode. Um Wiederholungen zu vermeiden,

ist die Zahnentwicklung beim Schafe ausführlicher gegeben , während bei den

übrigen Thieren nur die wichtigsten Verschiedenheiten hervorgehoben werden.

Das Schaf erwies sich indessen nicht für alle Zwecke als das günstigste Object.

Besonders günstig zum Studium der Structur des Dentins und des Auftretens des

Cementes zeigte sich das Faulthier ; für die Untersuchung der Schmelzentwicklung

ist das Pferd am besten geeignet ; ohne Kenntnis der Evolution der Selachierzähne
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bleibt, wie die Verff. liervorlieben, das Wesen der beiden auf einander folgenden

Dentitionen der Säuger unverständlich. Jeder einzelne Theil der Zalinentwick-

lung ist aus diesem Grunde an einem besonderen Thier zu studiren , was die

Verflf. auch am Schafe, Kalbe, Schweine, Pferde, Esel, Kaninchen, Ratten, Eich-

hörnchen, Orycteropus, Dasypus, Bradypus , Hahnaturus , Delphhms delpMs und
globiceps, Balaenoptera und Spinax acanthias gethan haben. Das Schmelzorgan der

wahren Molaren des Schafes entwickelt sich in folgender Weise. Der Schmelzkeim
ist nur in der vorderen Kiefergegend abgegrenzt, dehnt sich aber allmählich nach
hinten aus und wenn er das hintere Ende des Zahnfleisches erreicht hat

,
gibt er

-dem Schmelzorgan des 1. Molaren den Ursprung. Die Bildung des 2. Molaris,

die bald darauf statt hat
,
geht nicht etwa von einem Epithelpfropfen aus , der

aus dem Halse des Schmelzorganes des 1 . Molaris sich entwickelt , sondern aus

dem sich nach hinten verlängernden Schmelzkeime des Kiefers selbst. Ebenso ver-

hält es sich mit den sog. secundären Fortsätzen der Schmelzorgane der 1 . Dentition

;

es sind auch dies wahre absteigende Lappen des Schmelzkeims selbst. Alle diese

Pfropfe besitzen sämmtliche Eigenschaften des Schmelzkeims, sowohl was Lage als

auch was Form und Structur betrifft. Bei den Säugern bilden die Zähne 2 horizontale

Reihen (Diphiodonten) oder nur 1 (Monophiodonteu) ; bei den Selachiern aber

sind die horizontalen Reihen in unbestimmter Zahl vorhanden (Polyphiodonten)

.

Die wahre morphologische Bedeutung der 2 Dentitionen der Säuger wird gegeben
durch ihre Annäherung an die unzähligen Dentitionen der Selachier.
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Zschokke, F., [On the worms parasitic on Fresh Water Fishes.] in: Arch. Biol. Tome 5
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I. General Subject.

^Day (^' lias publislied a work on Fish Culture. Fritsch writes a short paper on

tlie so called »Fishiug apparatus« of Lophius jnscatorius . Gill (
^

'"^

)
proposes the

iise of certain new terms such as »fusiform«, »dorsadiforma, etc., to express the

extension of the body in a defiuite diiection. «l. To direct immediate attention

to the principal element of the form; 2. To dissever the general idea from a

special oue ; and 3. To insure coneiseness and absence, or at least a minimum,

of periphrasis of description.if The same author {^) gives short uotes on the

habits of Fishes belonging- to various Orders. Hasweil makes a few remarks ou

the claspers of Heptanclms indicus. Heath describes the effect of cold on Fishes,

the observatious being made from Ci/prinus carpio , etc. Jordan (') has identified

the majority of the figures of fishes in Catesby's Natural History of Carolina,

Florida, and the Bahama Islands. Raveret-Wattel bas published au extensive

essay on ]\Iigratory Fish and notes on Salmon-ladders. Ryder makes remarks on

the development of the young of the viviparous minnow [Gamhusia patruelis) within

the body of the female parent and points out the peculiar differeuce between

the two sexes in the arrangement of the Viscera, etc. S^rensen in bis paper on

tlie »Sound -produciug« organs of Fish describes and figures many Teleostean

unatomical structures , such as the structure of the dorsal and pefctoral fins in

various Genera ofSiluridae, Monacanthus, Acantkunts, Triacanthus and Cenfriscus,

the dorsal and ventral spines of Capros and Gasirosteus , and the swim-bladder

in many other fishes, etc., and explains how, when these organs are moved by
their muscles, sounds are brought forth. Weber gives a detailed aecount of an

example of hermaphroditism in Gadus morrh.ua and notes on similar cases in other

species of Fish.

For parasitic Copepoda fouud on Fish from American Waters and parasitic

Worms on Fresh-Water Fish see Rathbun and Zschokke.
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II. Faana.

a. Earope.

Benecke describes a hybrid between Albumus lucidus Heck, and Scardinius [Leu-
ciscus) erythrophthalmus L. under the new name Scardinojysis alhurniformis un-
aware that it has already been described and named byA. J. Jäckel. Clarke gives a
list with Short notes of the Marine fishes found on the Yorkshire Coast. COCCO has
compiled an Ichthyological index to the Sea of Messina with a partial synonymy
of each species. Cocks describes an antumn visit paid to Spitzbergen and records

the Marine fishes observed. Collett (^) has published a second Supplement to his

«Norges Fiske« containing notes on 1 88 species, 2 of which, Lebetus orca Coli, and
Lycodes sarsii Coli., are figured. Day (^) has concluded his work on the Fishes of

GreatBritain and Ireland. Part 8 contains the Gymnodontes (conclusion), Acipen-
seridae, Chimaeridae, Carchariidae, Lamnidae, Notidanidae, Scylliidae, Spinaci-

dae, Rhinidae, Torpedinidae, Raiidae, Trygonidae, Myliobatidae, Petromyzonti-

dae, Myxinidae and Cirrostomi. The same author (2) describes and figures Lum-
penus lamj)etriformis as new to the Fauna of Great Britain , and (6) has written

a book on the Commercial Sea Fishes of Great Britain. Doderlein makes remarks

on the occurrence oi Rhinohatus AaZßt'j Rüpp. in the Sea of Sicily. Facciolä conti-

nues his notes on the Fishes of the Strait of Messina : He describes and figures (i)

Hypslrhynchus hepaticum, a new genus and species of Cod; (2) Trachypterus

cristatns Bonelli
; [^] gives extensive notes on Krohnius ßlamentosus Cocco , and

(^) on the young of 4 known species, and (^) describes 12 new species o{ Lepio-

cephalus. Fatio has published a short paper on the Species of Coregonus found in

Switzerland. Gentil has published a paper on the Ichthyology of the Sarthe.

Jouan records Carcharias glaucus and Raja pastinaca as new to the Sea fauna of

Cherbourg. Kerbert has contributed to the fauna of the Netherlands [Raniceps

and Cantharus). Klunzinger (^1 criticises Nüsslins paper on Coregonus (c. f. Zool.

Rec. XIX. Pisces p 28) and limits the number of species found in Bodensee to 4.

A list of the Edible British fishes has been published by Maclagan with their

English, Latin, French. Italian and German Synonyms. Matthews has published

a report of the Sprat Fishing on the coast of Scotland. Mojsisovics in his con-

tribution to the fauna of Bellye and Därda gives a list of the (301 Fishes. NÜSSlin

States that there is more than one species among the North Alpine Coregonus.

Pavesi has published a paper on 2 celebrated fishes. Alosa vulgaris L. and Sahno

carpio L. from the Lakes of North Italy. Storm has concluded his list of the

coast-fishes found in Throndhjemfjord. The present contribution contains notes

etc., on 103 known species. Simdman has published the first 4 parts of his Fishes

of Finland with 12 beautifuUy executed plates drawn and coloured from life and

text by 0. M. Reuter.

b. Asia.

Murray has contributed to the marine fauna of Kurrachee by the description of

a new sliark [Lamna guentheri] . Sauvage (•^) has added to the fauna of Tonkin a

new genus and 7 new species. The same author (^) describes a new species Beiia

bellica from Perak near the Island of Malacca, and (^) various species chiefly be-

longing to the families Siluridae and Cyprinidae. Tristram in his survey of Pale-

stine describes and figures the Fresh-water Fishes.

c. Africa.

Fischer has described some African fishes in the Natural History Museum's

Collection. Garman has published a notice and figure of an extraordiuary new

Shark, from the Seas of Japan, which he has named Chlamydoselackus anguineus,

the type of a new family. Cope consideres this fish to belong to the fossil genus

11*
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Di'plodus Ag. [Didymodus Cope) and is of opinion that tlie name sliould be
Bidymodus anyumeus Garman. Holmwood read a paper on the Employmeut of the

Remora [Echeneis remora) by native Fishermen on tbe East Coast of Africa for

catching Turtle. Klunzinger (^) has publislied a critical revision of the Red 8ea
Fish belonging to the order Aeanthopteri veri Owen. A new subgenns Hyposer-

ranus and 12 new specific names are created, 5 for new and 7 for specimens

which have been incorrectly identified. Pereira-Guimaräes (^) gives diagnoses

of 3 new species from Angola, and (2) a list of 38 fishes, with notes and syno-

nymy, from Madeira, the Azores and the African Possessions, in the Collection

of the Lisbon Museum. Sauvage (^) describes 3 new species of fish from France-

ville , Haut Ogooue
, (^j two from Majumba , Congo, and (C) a new genus and

species of Siluridae [Laimumena horbonicd) from Reunion. Vinciguerra gives a list

with more or less extensive notes of the 79 species of fishes collected by G. &
L. Doria in Tunis.

d. America.

Baird records Pseudotriacis microdon from Amagansett, N. Y. Bean among de-

scriptions of, and notes on, various known species of fish describes (•) Prionistius ma-
cellus, a new genus and species belonging to the Family Cottidae , from British

Columbia
,

{'-^j a new species of Macrurus from Washington Territory
, (^j a new

species of Coregonus from Alaska, and (^j Physiculus fulvus and Lotella maxillarisy

new species collected by the United States Fish Commission. The same author (3)

gives notes on Fishes observed at the head of Chesapeake Bay and (6) records

the occurrence of the Striped Bass in the Lower Mississippi Valley. Bean &
Dresel have published a catalogue of Fishes received from the Jamaica Museum
with descriptions oi Pomadasys approximans n. and Tylosurus euryops n. Chapman
has notes on the habits of the Shad and Herring as they appear in the Potomae
River. Dresei makes remarks on some (16) Greenland Fishes. Dury has notes on

the Black and Oswego Bass [Micropterus dolomien and M. nigricans) . FordiCß

gives a Synopsis , with notes and synonymy , of the American species of Stroma-

teidae. Garman describes a new Shark, Heptranckias pectorosus. Gilbert (^) gives

a list of the (47) species collected in the East Fork of White River, Indiana, two
of which, Notropsis boops and Nocomis hyostomus, are described as new. A new
genus Serraria for Hadropterus scierus Swains. is also created. The same (-)

author describes a new fish Poecilichthys palustris, from Switz City Swamp, Greene

County, Indiana, and gives notes on 13 other species from the same locality. Goode
& Bean give notes on some Florida Fishes. Jordan has published a number of

contributions to the Ichthyology of Florida Keys in which several new species are

described. {^) A list is given of the species thus far found by Mr. Stearns in the

stomachs of the »Snappers« and »Groupers« on the »Snapper Banks« off Pensa-

cola , and Exocoetus volador and Gnathypops mystacinus are described as new.

(3) 171 species are enumerated from Key West, of which 49 are new to the United

States Coast, with the vernacular names used among the English speaking Fisher-

men of Key West, colour notes and other descriptive items. In addition to the

above number a list of 14 species is given on the Authority of Fishermen and 39

recorded by other authors , so that the number of species of Fishes now known
from Florida Keys is in all about 220. Narcine umhrosa is described as new. (")

contains notes on 16 species, Heterandria onimata and Elassoma evergladei being

new, from the Indian River, Florida. [^) Notes on 22 species from Egmont Key,
Florida, in the collection of Yale College. The new species are Coecula bascanium

and Myrophis egmontis. (^^) contains remarks on the Fishes observed during three

weeks of active work, and some additions to Poey's list of names in use among
spanish Fishermen. The same author gives (^) an Identification of the Figures of
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Fislies in Catesby's Natural History of Carolina , Florida , and Baliama Islands

;

{^>) a list of 26 species with notes; (^O) ^ list of 35 species which sliould in liis

opinion be dropped from the lists of species inhabiting tlie waters of North Ame-
rica north of the Tropic of Cancer

;
(^j a description of a uew species Gobiosoma

Mstrio from Guaymas , Mexico , and notes on other fish from the same locality
;

(8) descriptions of 4 new species of Poecilichthys in the United States National
Museum. Jordan & Gilbert give (i) a Review of the genus Calamus; (2) descrip-

tions of 10 new species of Fish from Key West, Florida; (3) notes on Caranx
ruher and C. hartholomaei

\ \^) a description of Calamus proridens, from Key West
and (^) oi Sciaena sciera from Panama and Mazatlan, both new species. Jordan
& Meek (^] give a list of 16 species of Fishes observed in Saint John's River,

Jacksonville, Florida, and propose the name Paralichthys lethostigma for P. dentatus

J. & G. (nee Linn.) fide Bean; (2) describe 4 new species of Cyprinidae in the

United States Nat. Mus.
; and (^j describe Zygonectis zonifer, a new species from

Nashville. Jordan & Swain (^) describe 5 new species of Scaroid Fishes from
Havana and Key West making remarks on other species from the same locality

and (2) give notes on 41 species collected by Jordan at Cedar Keys, Florida. They
also have published reviews of the American species of [^) Marine Mugilidae, (^)

oi Haeinulon, (^) oi Ejnnephelus and related genera, and
C^) of Lutjaninae and

Hoplopagrinae. Meek (^) has written a note on the Cuban Eel [Anguilla cuhana)

and reviewed the American species of the genus Synodus. Meek & Goss have
reviewed the genera (2) Hemirhamphus and (^) Trachynotus] Meek & Newiand the

American species of (^) Sphyraena and [-] Sconibe^-mnorus
\ and Meek & Hoffman

the American species of Teutkis. Merriam remarks on the (^) most important food

fishes of Lake Champlain. Rooseveit (^ and 2] has published 2 volumes on sport

in the Northern States and British Provinces. Smiley records the occurrence of

the Black Grouper or Jew-Fish [Epinephelns nigritus) ofF Block Island. Swain
& Meek ('j describe a New Pipe-Fish , Siphostoma mckayi , from Key West,

Florida, and give notes on other species from the same locality, also {^'j on a

collection of Anchovies from Havana and Key West and an account of Stolephorus

eurystole a new species from Woods HoU, Mass. Thominot describes a new genus

and species, Rhodeoides vaillanti, from Magdalena River, Bolivia, referred to the

family Cyprinodontidae. Van Mater notes the occurrence of Balistes vetula on the

New Jersey Coast.

e. Anstralia and Polynesia.

De Vis (^) has continued to describe many more genera and species supposed to

be new, of these the parts cited above contains no less than 4 genera and 90

species, The same author has also contributed (2) to the fauna of the South Seas

but Contents himself with describing only 3 genera and 29 species as new in the

present contribution. Günther in the Report on the Collections made by the »Alert«

describes 4 species as new. Hector (') gives notes on the Ichthyology of New
Zealand, in which he describes a new species of Scaroid, Cymoleutes sandeyeri; and

(2) writes on the fisheries of this country and gives a list of 47 species of fish

commonly met within the Market. Johnston notices some recent additions to the

Fish of Tasmania and describes Olistherops brownii as new. Maclay & Macleay

publish their second contribution to the Plagiostomata of the Pacific, and describe

the Japanese Heterodontus as a distinct species under the name H . japonicus.

Macleay (^) adds a number of known species to his printed Catalogue; two are

described as new; he also (2) descvibes Lepidotrigla mid/mUi n. and Paj'a australis n.

as the results of his Trawl Fishiug outside Port Jackson and (>) a new genus of

Cirrhitidae. Parker (^) describes a Torpedo [T. fusca sp. n. ?) from Dunedin

;
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(2) records the occurrence of the Spinous Shark [Echinorhinus spinoms) in New
Zealand waters; and (^) describes Regalecus argenteus a new species of Great

Eibbon-Fish stranded at Mocraki, Otago.

III. Systematic.

Sub-class Palaeichthyes.

Order Chondropterj-gii.

1. Plagiostomata.

A. Selachoidei.

Hilgendorf ^) has identified LeptocarchaHas with Triacis.

Baird records the occurrence of Pseudotriacis microdon at Amagansett, N. Y.

Jouan p 313 notes Carcharias glaticus Cuv. as observed for the first time off tbe

coast of Cherbourg.

Stevenson notes and figures Carcharodon carcharias.

Haswell bas a note on the claspers of Heptanchns indicus.

Day (^) read a note on a female specimen of Acanthias vulgaris devoured by
Isopoda.

Parker (^) records the occurrence of Ecki^iorhinus spinosus in New Zealand

Waters.

Chlamydoselachus n. Type of a new family Chlamydoselachidae for C. anguinetis n.

Japanese Seas ; Garman p 3-1 1 pl. Cope is of opinion that this genus is identical

with the extinct Didymodus of the Coal-measures , and that the species should

therefore stand as D. anguineus; id. p 412.

Jieptranchias peclorosus -Q.. Patagonia ; Garman p 13.

Heterodontus japonicus n. Japan ; Maclay & Macleay p 428.

Latmia guentheri n. Kurrachee ; Murray p 349.

B. Batoidei.

Doderlein redescribes Rhinobatus halavi Rüpp. from the Sea of Sicily.

Ewart ('•^j describes and figures Torpedo nohiliana Bonap. — fusca ? n. Du-
nedin; Parker (1) p 2S3.

Prisiis ivoermanni n. W.-Africa ; FiSCher p 39.

Narcine umhrosa n. Key West, Florida; Jordan (-^j p 105.

Eaja australis n. Port Jackson; Macieay (^j p 461 — pastinaca L. is recorded by

Jouan as new to the Sea fauna of Cherbourg.

Uorolophus bucculentus n. Port Jackson ; Macleay (^) p 172.

Order Ganoidei.

See *Pelzam on Sturgeons.

Sub-class Teleostei.

Order Acanthopterygii.

, Family Percidae.

Jordan & Swain [^] give a review of the (33) species al Epimphelus and allied

genera known from American Waters with füll descriptions of most of the species

examined. The authors divide E. into 6 distinct genera (or subgenera) Myctero-
perca, Alphestes, Promicrops, Dermatolepis, Epinephelus and Enneacentrus, and add
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a list of nominal species witli their identifications. A tabiüar list is also appended

of the 35 species admitted, indicating the nature of questions of doubt remaining

to be solved in each case. — Mycteroperca falcata Poey, var. n., phenax p 3G3

and M. bonaciFoey, var. n.. xanthosticta p 371, Florida
;

id.

Bean [^) p 242 describes and gives a comparative table of measnrements of a

specimen of Roccus striatus Mitch. from the Lower Mississippi Valley.

Bean & Dresel p 164 describe a specimen referred to Trisotropus bonaci Poey

(= T. (iffuaji Foey) and give a comparative table of measnrements.

Gill [-) has written a paper on tlie osteological characters of the Lutjaninae
and Hoplopagrinae found in American Waters in which he recharacterizes the

7 genera adopted by Poey in 1871 and gives a diagnosis of the skeletal features

by which they may be recognized. Jordan & Swain {^) accept the views of Gill

as to the relationship of these forms and place them in the family Sparidae.
They consider the cranial character of the Separation of the interorbital area from

the occipital region more important than the squamation of the soft dorsal or the

Separation of the spinons dorsal, characters by which Bleeker has arranged the

groups noticed in this paper into 3 genera .Lufjcoms, Aprion and Etelis) , and di-

vide the (27) American species into S genera [Hoplopagrus, Lutjanus, Ocyurus,

Rhomboplites, Propidinius^ Aprion, Etelis and Verilus], of which a synonymy is

given , and a Synopsis by which the genera and species may be distinguished.

Füll descriptions are given only ofthose species which have been esamined. A
list of the nominal species, with their identifications, is added, and a table of the

27 species admitted, showing their distribntion and the nature of the questions of

doubt still remaining to be solved in each case.

Jordan & Swain (*) review the species of Haemulon and divide the 20 species

recognized as probably valid into 5 groups or subgenera : H. (13 species), Bm-
chygemjs (2), Bathystoma (3), Lythrulon 1) and OrthostoecJms [\) . An elaborate

Synopsis and synonymy are given , and such species as have been collected by
Jordan & Gilbert are redescribed. A list is given of nominal species of H.^

arranged in chronological order, with identifications. — H. [Bathystoma] rimator

nom. n. = chrysopterum C. & V. etc. p 308
;

(see also Bean & Dresel p 158) —
gibbosum Bl., must be used instead of album C. & V. = chromis C. & V. = micro-

phthahmmi Gthr.) p 190; Jordan (^); (see also Jordan & Swain (*) p290); Bean &
Dresel p 290 give a note on and table of measnrements aifremebundum G. & B.

Ferca ßuviatiUs L. is redescribed by Sundman pt. 3 p 5 pl. 9.

Elassoma evergladei u. Florida; Jordan (') p 323.

Lucioperca lucioperca L. pt. 1 p 9 pl. 3 and rutilis L. pt. 4 p 3 pl. 1 1 are redescribed

by Sundman.
Serraria n. differing from Hadropterus in the wide union of the branchiostegal mem-

branes across the isthmus and the well-developed Serratien of the preopercle ; for

H. scierus Swains. ; Gilbert (^j p 205.

Foecilichthys borealis n. p 4 77 Canada
;

quiescens n. p 478 Georgia; Sivaini u.

p 479 Mississippi, and beanin. p 479 Missouri; Jordan (*) — palustris n. Switz

City Swamp, Indiana; Gilbert (2) p 209.

Anthias squamipinnis Pet. described by Klunzinger (') pl. 3 fig. 1 — gibbosus n.

and taeniatus n. fig. 2 Red Sea ; id. p 9.

Hyposerranus subg. n., iox Serranus morrhuaQ. & V., areolatus Forsk. and geof-

froyi nom. n. = S. tauvina Geoif. = areolatus C. & V., Gthr. etc. (nee Forsk.)

p 3, S. morrhia C. & V., fig. 2, areolatus Forsk., fig. 1 and tauvina Forsk.,

fig. 3 pl. 1, sumana Forsk., figs. 1 and 2 and marmoratus nom. n. = leucostigma

Klz. (nee Ehrb.) p 5 fig. 3 pl. 2 ; Klunzinger (').
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Serranus cabrilla L. described by Ewart {}] p 79 pl. 12 (= Sehastes norwegicus fide

Da}'), Pseudoserranus cabrilla figured by Klunzlnger (^) pl. 2 figs. 4 and 5, S.

perguUatus n. p 445, New Hebrides, aud cruentus n. p 446, New Britain ; De

Vis (-^j — subfasciatus n. p 389 and mars n. p 390, Cardwell, mysticalis n.

p 390, Queensland; id. (i).

Epinephelus nigritis (Stolb.) is recorded from Block Island by Smiley.

Rhypticus saponaceus Bl. = Eleutheractis coriaceus Cope ; Jordan (') p 35.

Lutjanus caballerote Bl. (= L. stearnsii G. & B. = caxis [young] J. & G.), and L.

campecManus Poey (= blachfordi G. & B.) Notes by Jordan (^) p 35 — caballerote

canuot be identified witli steamsi: Goode & Bean p 42 also Jordan (^j p 193 —
blachfordi G. & B. = campeachianus J. & G. (nec Mesoprion campeachianus Poey

see Jordan (') p 35) ; Goode & Bean p 42.

Rhomboplites auroruhens C. & V. = Mesoprion elegans Poey = Aprion ariommus J. &
G.; Jordan (') p 36.

Ge77yoroge nigricauda n. Queensland; De ViS (^) p 391.

3Iesoprion ehrenbergi Pet. is figured by Klunzinger [^) pl. 2 fig. 6 — ßavirosea u.

New Britain; De Vis '^] p 446.

Homodemus n. Six branchiostegals , oue dorsal with 11 spines, anal with 3. No
canines. Teeth on vomer, palatines, and jaws. Outer row ofjaw teeth larger,

all villiform. No teeth on the tongue. Operculum with an obtuse point, entire.

Praeoperculum entire. Scales small. Lower jaw the longer. For cavifrons n. TuUy
River; id. (i) p 396.

Dules /mmilis n. Queensland; id. p 396.

Helotes 2)7-o/undior n. S.-Australia ; id. 397.

Therapon spinosior n. p 397 and acutirostris n. p 39S Queensland ; id.

Antisthes XL. Persistent vomerine teeth ; body oblong
;

jaws subequal ; one dorsal

deeply notched, with 12 strong spines. In eaeh jaw an outer series of stout conical

teeth. All the bones of the head armed , operculum with a strong spine. Scales

small, 3 strong anal spines, eye large, no groove behind the chin nor pores on the

mandibles. Yox argenteus vl. Queensland; id. p 398.

Pomadasys chrysoptera L. , must supercede _/w?t'omacMZa^i<s ; Jordan (^j p 191 —
approximans n. Jamaica ; Bean & Dresel p 160.

Hephaestus n. Form of body rather elevated ; eye rather small ; mouth horizontal,

the lower jaw rather the shorter. One dorsal with 12 spines, anal with 3 ;
caudal

fin emarginate. No cauine, palatal, nor vomerine teeth. Praeoperculum denticu-

lated, operculum with obtuse points. Scales moderate, ctenoid; 6 branchiostegals;

pseudobrauchiae and air-bladder (?). For tulUensis n. Queensland rivers; De Vis

(1) p 399.

Diagramma sordidumKlz., fig. 6, SLnd wnbrinum Klz., fig. 9, are figured by Klun-

zinger (^j pl. 3.

Gerres octactis Bleek. (= nigri Günth.) is distinguished from melanoptertis Bleek. —
are figured; id. — splendens n. Cardwell; De Vis (') p 4 00.

Scolopsis plebaeius n. Queensland; id. — me?*w/s Schleg. is figured by KlunzJnger

ocyena Fov&k., figs. l and la, and argyreus For&k., fig. Ib pl. 5 and pl. 13 fig. 3,

(1) pl. 7 fig. 3.

Dentex nufarEhvh., fig. 2, and i). [Polysteganus] caeruleopunctatiis Klz., fig. 1 pl. 4,

are figured; id.

Caesio suevicus n. Red Sea ; id. p 46 pl. 5 fig. 2.

Ambassis Munzingeri Steiud. , fig. 3, aud denticulata Klz., fig. 4 pl. 3, are figu-

red ; id.

Pseudambassis nigripinnis n. p 393, Brisbane, pallidus n. p 393, and convexus u.

p 394, Queensland; De Vis (»).
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Apogon hifasciatus Rüpp. figured by Klunzinger (^) pl. 3 fig. 5 juv. — simplex n.

p 394, Cook Town, and rudis u. p 395, Cardwell; De Vis (^).

Guiliveria ramsayi n. Port Darwin ; Macleay (^) p 11.

Apogonichthys longicaucla n. Queensland; De Vis (^) p 395.

Priacanthus junonis n. Queensland; id. p 392.

Herops n. Teeth on the vomer and palatine bones ; in jaws villiform , witliout ca-

uines ; eye very large ; operculum spiniferous
;

praeoperculum serrated without

spines ; one dorsal deeply notclied ; dorsal and anal slieathed ; lateral line conti-

nuGUS
;
gape very oblique ; habit elevated, compressed ; branchiostegals 6 ; upper

surface of head naked. Fov H. mimda n. Cardwell; id. p 392.

Neo7iiphon hasta n. Queensland; id. p 537.

Micropterus dolomien and 7iigricans, Notes by Dury.

Family Squamipinnes.

Chaetodon aurora n. and nigripes n. p 453, germanus n. and townleyi n. p 454,

Queensland; De Vis (^) — semilarvatus Q. &Y. is figured by Klunzinger (*)

pl. 11 fig. 1.

Heniochus macrolepidotus h . figured; id. pl. 8 fig. 3 juv.

Holacanthus asfur Forsk., fig. 2, and maculosus Forsk., fig. 1, figured; id. pl. 8 —
sphynx n. Queensland; De Vis (^) p 457.

ßcatophagus quadranus n. p 455, and aetate-varians n. p 456, Queensland; id.

Family Mullidae.

Upeneoides rubriniger n. no locality; De Vis (^) p 458.

Parupeneus notosjnlus nom. n. = Vpeneus spirulus Klz. (uec Bleek.) described by

Klunzinger [') p 50 pl. 5 fig. 3.

Midloides erythrinus nom. n. = ruber ls\z., Gtbr. (nee Lacep.) = barbatush. dit-

scribed; id. p 50 — armatus n. Queensland; De Vis (^) p 458.

Family Sparidae.

Jordan and Gilbert (i) give a review of the species of the American genus Ca-

lamus containing descriptions of the species pennatula, calamus, bajonado, 7nilneri

and arctifrons, with notes and synonymy of these and the other species. Remarks

are made on the mode of nomenclature used by various authors — proridens n.

= pennatula J. & G. (nee Guich.), Key West; id. p 15 and id. (-*) p 150.

Lethrinus ornatus n. Wide Bay; De Vis (^) p 458 — nebulosus Forsk., fig. 1,

mahsenoides^\ixh., fig. 2, au^ xanthochilusKlz., fig. 3 pl. 6 ;
acutus nom. u. =

ramak Klz. etc. (nee Forsk.); and miniatus Forsk., pl. 7 fig. 2. Noted and figured

by Klunzinger (^).

Spams pagrus L. (= Pagrus argenteus G. & B.). Notes on the identity of European

and American species by Goode & Bean p 46 — S. [Pagrus) megalommatus Klz.,

pl. 4 fig. 3, and S. [Chrysophrys] berda Forsk. pl. 13 fig. 1 ;
figured by Klun-

zinger (^).

Pimelepterxis fallax nom. n. = indicus Klz. (nee C. & V.); Notes by Klun-

zinger (1) p 64.

Family Hoplognathidae.

Hoplognathus conwayi ? Richards, is described from Tasmania by Johnston.
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Family Cirrliitidae.

Psilocranium n. Distingiüshed from Chilodactylus by its elongate, almost cylindrical^

form of body, and naked head. For coxii n. Port Jackson; Macleay ''^) p 440
pl. 22.

Family Scorpaenidae.

Pterois volitans L. is figured by Klunzinger (^) pl. 5 fig. 5.

Centropogon nitens n. Queensland; De ViS (^) p 459.

Tetraroge vestitus n. South Seas ; id. "-) p 466 — hellona n. and hamiltcni n.

Queensland; id. (i) p 460.

Aploactis liehen n.. Queensland; id. (i) p 461.

Pelor barbatus n. Queensland; id. (i) p 547.

Family Teuthididae.

Gill (^) gives a Synopsis of the genera of the super-family Teutliidoidea, wliieh

includes the families Teuthididae and Siganidae, in which he proposed

certain changes in nomenclature , and 2 new generic names {Cienochaeius and
Colocopus] for sections of the genus Acanthurus.

Nleek & Hoffman have published a review of the American species of Teuthis.

3 species are recognized as valid ; of these , notes and the synonymy are given,

with an analysis of their most important specific characters. — gibbosus n. p 461,

teuthopsis n. and 7?aro n. p 462, Queensland; De Vis (^).

Family Berycidae.

Beryx borealis Düb. & Kor. is distinguished from decadactylus C. & V. by Col-

lettp).

Myripristis murdjan Forsk. is figured by Klunzinger (^) pl. 3 fig. 8 juv.

Holocentrum sammaraYox%k.\ figured; id. pl. 3 fig. 7 juv.

Rhynchichthys novae-britanniae n. New Britain ; De Vis (^) p 447.

Harpage n. With 2 dorsals
;
jaws equal, villiform teeth on the jaws, vomer, pala-

tines, and tongue ; 5 branchiostegals
;
praeoperculum scarcely spiniferous ; cau-

dal forked; anal with 3 spines, etc. Appears to be most nearly allied to Myri-
pristis. For rosea n. ; id. p 448.

Family Kurtidae.

Parapriacantkus Steind. = Pempherichthys Klz. — guentheri Klz. is described by
Klunzinger (') p 81 pl. 5 fig. 4.

Family Polynemidae.

Polynemus sheridanin. Queensland; Macleay (^) p 21.

Family Sciaenidae.

Bean & Dresel p 156 distinguish Bairdiella armata Gill from argyroleuca , and
give a comparative table of measurements.

Micropogon fournieri Desm. is noted by Jordan (^) p 36.

Sciaena sciera n. Mazatlan and Panama; Jordan & Gilbert (''; p ISO.

Corvina canina n., comes n., and axillaris n. Brisbane River; De Vis (^) p 538.
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Family Tricliiuridae.

Trichiurus aurigan., pl. 12 fig. 1, im{\. cristatus Ti.
,

pl. 13 fig. 5. RedSea; Klun-

zinger (i) p 121.

Family Acrouuridae.

Acanthurus zehra n. Dnke of York's Group; De ViS i^) p 447.

Naseus sfrigatus n. Queensland; id. (i) p 539 — rome?- Klz. is figured by Klutl-

zinger H pl. 13 fig. 2.

Family Carang'idae.

Meek & Goss (^) have reviewed tlie American species of Trachynotus and ad-

mit 8 as valid. The eiglith, margiiiatus C. & V., is not included, the original

description being too brief. The 5 species oceurring on the Atlantic Coast ar&

redescribed from specimens obtained at Havana and Key West — coppingeri sp.

n. Percy Island; Günther p 29 pl. 3 fig. A.

Caranx ruher Bl. and hartholomaei C. & V. are noted by Jordan & Gilbert (^)— [Carangoides] ßavogutfatus Forsk. pl. 12 fig. 4 and impudia/s nom. n. = talam-

paroides K\z. (necBleek.j; noted and the former figured by Klunzinger (^)
—

auriga n. p 539, cives n. and procaranx n. p 540 and ecclipsifer n. p 541.

Queensland: De Vis (2).

Decaptcrus jacobaeits C. & V, figured by Kiunzinger (•) pl. 12 fig. 2.

JMicropferyx queenslandiae n. Queensland; De ViS (-^j p 541.

Seriola. A key to the species from the coasts of the United States is given by Jor-

dan (3) p 123.

Erpmla dispar n., longispina n. and argentea n. p 542, decora n. and ovalis n. p 543,

Simplex n., asma n. Sind profunda n. p 544. Queensland; De Vis
C-^).

Family Stromateidae.

Fordice in his review of theAmerican species of this family gives a Synopsis of

the genera and species of Stromateus and Leirus, with notes and synonymy. —
Gill (^) has also published notes, in which he gives a Synopsis and synonymy, etc.,

of the groups.

Family Nomeidae.

Cuhiceps hrevimanus n. Red Sea ; Klunzinger (*) p 116 pl. 12 fig. 3.

Family Scombridae.

Meel< Sc Newiand [~] give a review of the American species of Scomberomorus^

and recognize 4 as valid.

Vaillant describes the life-colours oi Echeneis remora ; and Holmwood writes on

its employment by native Fishermen on the East-Coast of Africa.

Cylnmx tigris n. Queensland; De Vis(') p 545.

Family Trachinidae.

Goode & Bean p 44 give notes pointiug out the difi"erences between Cmdo-
latilus microps and chrysops and cyanops.

Percis stricticeps n. p 545 and concinna n. p 546. Queensland; De Vis (*)
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Family Batracliidae.

Jordan (^) p 41 gives notes on Porichthys porosissimus C. & V., and identifies it

with plectodoii J. & Gilbert.

Batrachus cirrhosits Klz. is figured by Ktunzinger (') pl. 13 fig. 4

Thalassophryne caeca n. Queensland; De Vis (^) p 546.

Family Pediculati.

Jordan (^) p 45 has notes on Antennarhis ocellatiis Bl. & Sclin.

'

Family Cottidae.

Platycephalus longispinis n. PortJacksou; Macleay (*) p 170.

Lejndotrigla mul/ialli n. Port Jackson; id. (-) p 460.

Prionistms n. Differs from Triglops in its mucli slenderer form ; in tlie absenee of a

series of bony tubercles along the bases of the dorsal fins : in tlie elongation of the

exserted pectoral rays, so that the lower portion of the fin is considerably longer

than the upper ; in the presence of serrations on all spines and on the first soft

ray; and in the emargination of the caudal fin. For macellus n. Carter Bay, Bri-

tish Columbia; Bean (^) p 355.

Family P e g a s i d a e.

Giil (6) has notes on the position, etc. of this family; pl66.

Family Gobiidae.

Jordan {'') has notes on Lepidogohius gulosus Girard
; p 324.

Grant has published a revision of Sicydium and LenÜpes, in which the species

of the former are divided into groups characterized by differences found in the

teeth of the upper jaw; 24 species are described as valid, of which 5 are new.
— S. plmmeri'Bl. p 156 pls. 1 1 fig. 1 and 12, fig. 5, acutipinne Guich. p 159,

and stimpso7ii Gill p 166 pl. 12 fig. 4, are described; id. — antillarum n. p 157

pl. 12 fig. 3, Barbadoes, brevißle n. p 158 pl. 12 fig. 1, Cameroons, gymnogaster

n. p 158 pls. 11 fig. 2 and 12 fig. 6, Mazatlan, salvini u. p 159 pl. 12 fig. 2,

Panama, pugnans n. p 160 pls. 11 fig. 3 and 12 fig. 7, Samoa; id.

Zeniipes concolor GiW fig. 9 and semmudus Gthv . fig. 10, described and teeth figured;

id. p 171 pl. 12.

Goh'ms louerdcmanni Girard is redescribed by Jordan [^') p 321 — congoensis -q..,

Congo; Sauvage (-) p 205 woodcut — princeps n. and ivatkinsoni u. p 685, stig-

maticus n. and marginalis n. p 686, pauper u. üuüifestivus n. p 687, annulatus n.

p 688, concolor n. SiTi.^ ßavescens n. p 689. Queensland; De Vis (^).

Lebetus orca Coli, is noted by Collett (^) p 61 pl. 1 figs. 1 and 2.

Gobiosoma ceuthaecimi M. Key West, Florida ; Jordan & Gilbert (-) p 29 — histrio

n. Guaymas, Mexico; Jordan (^) p 260.

Gobiodon axillaris n. p 448 — flavidus n., lineatus n. and inornatus n. p 449, Bank's

Group, anä. pwictukmim n. p 449. Probably South Sea Islands; De Vis (^j.

Eleotris dunierili nom. n., for maculata Dum. (nee Bloch), Congo ; Sauvage (^) p 205
— mimus u. and humilis n. p 690, longicauda n. p 691, concolor n., robustus n.

and laticeps n. p 692 and cavifrons n. p 693. Queensland; De Vis (\).
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Aristeus perporosus n. Maryborougli ; id. p 694.

Lerne purpxirascens n. Queensland; id. p 698.

Amblyopus niger n. ? Queensland; id. p 698,

Family Blenniidae.

Jordan ('^) p 142 gives a Synopsis of the species of Crenmohates found at Key
West, Florida — nox n. Key West, Florida; Jordan & Gilbert (2) p 30.

Blennitis lupulus Bonap. is noted by Tristram p 162 pl. 19 fig. 3.

Petroscirtes tvüsoni u. Port Jackson ; Macleay (*) p 171 — lineatus n. Murray Is-

land, Torres-Straits ; De Vis (») p 698.

Salarias griseus n. South Sea Islands ; id. {-) p 450 — decipiens n. p 694, pauper n.,.

sublineatus n. and helemnites n. p 695, furvm n. anä furcaius n. p 696, helenae n.

and viperidens n. p 697, all Queensland ; cahus n. p 697. Murray Island, Torres

Straits; id. (i)

Lumpenus lampetriformis Walb. is described and figured by Day i^) as new to the

fauna of the East Coast of Scotland.

Gnathypops mystacinus ^. Pensacola, Florida; Jordan (^) p 37.

Family Mastacembelidae.

Mastacemblus ?narchei 8a.nY . and niger Sauv. are redescribed by Sauvage ("^) p 206.

Family Sphyraenidae.

Meek & Newiand (^) review the American species of Spkyraena, giving a

Synopsis and synonymy of the 7 known species, and detailed descriptions of 4 out

of the 5 species belonging to the Atlantic Ocean — jello C. & V., fig. 1, kenie

Klz. fig. 2, and chrysotaenia n. fig. 3 Red Sea; noted by Klunzinger (i) p 129

pl. 11 — dt(bia Bleek. is described by Pereira-Guimaräes (-j p 18.

Family Atherinidae.

Atherina pinguis Lacep. fig. 2, /orsÄ-o/ü Rüpp. fig. 3, and ^oZ»/o nom. n. = cylindrica

Klz. (nee C. & V.) fig. 4, are figured by Klunzinger (') pl. 11 — araea n. Key

West, Florida; Jordan & Gilbert (2) p 27.

Atherinosoma Jamesoni M. Bremer River
; Macleay (^j p 171.

Family Mugilidae.

Jordan & Swain (^j have published a review of the American species of Ma-
rine Mugilidae, containing a Synopsis of Mugil, Chaenomtigü, and Querimana and

their species with descriptions, and, in some cases, comparative tables of measure-

ments. A table shewing the geographical distribution is given and a new subgenus

Lim is proposed for Mugils with the adipose eyelid obsolete, type Mugil capiia

Cuv. — cremlabis Forsk. fig. 2, scM« Forsk. figs. 1 and la, oeur Forsk. fig. Ib,

tade Forsk. fig. 3, and labiosus C. & V. fig. 4, are figured by Klunzinger (^1

pl. 10.

Qtierimana gyrans n. Key West, Florida; Jordan & Gilbert (2) p 26.

Family Gastrosteidae.

Gill (^') gives a diagnosis of the groups p 157-159.
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Family Fistulariidae.

Gill (^) gives diagnoses of the »familiescf Aulorliyncliidae, Aulostomidae, Fistu-

lariidae, and Macrorhamphosidae p 159-164.

Family Centriscidae.

Notes on the »family« Ampliisilidae by Gill {'') p 164,

Amphisilefinschin. New Britain ; Hllgendorf p 52.

Family Ophiocephalidae.

Ophiocephalus tnsignis n. Ogooue ; Sauvage (^ p 195 pl. 5 fig. 3.

Family Labyrintliici.

Trkhopus cantoris Cant. is described by Sauvage (^) p 218.

Betia bellica n. Perak ; id. p 217 woodcut.

Family Tracliypteridae.

Trachypierus cristaUis Bonelli is described by Facciolä (-).

Mcgalecus argenteus n. Otago, New Zealand ; Parker (^) p 284-297 pls. 23 and 24.

Order Acantliopterygii Pliaryugoguathi.

Family Pomacentridae.

Amphiprion arion n. South Seas ; De VJS (^) p 451.

Pomacentrus onyx n. South Seas, notatus n. New Britain, niomatus n. p 451 and trt-

fasctatus n. p 452, probably South Sea Islands; id.

Gh/phidodonpallidusTi. Bank's Group, and oma5;7/s n. South Seas Islands ; id. p 452.

The same author p 453 has notes ou a specimen said to be iutermediate between

assimilis and uniocellatus Q. *& G.

Family L a b r i d a e

.

Jordan & Swaln (^) have published a contribution towards an exact know-

ledge of the American Scari, in which 14 species are described and the life colours

given of each. A key is added by which they may be easily identified.

Scarus virginalis n. Havana
;

(= S. vetula C. & V. = Pseudoscarus psittacus Gthr.

Cope, etc.); id. p 88.

Sparisoma lorito n. p 95, Havana, cymwlene n. p 98, and xystrodon n. p 99, Key
West; id.

Cryptotomus berrjUinus n. Havana; id. p 101.

Kesiotes n. Anterior canines |, posterior ; laterals confluent, with distinct Serra-

tien; base of dorsal not scaly ; 12 dorsal spines. Differs from Decodon in the ab-

sence of a posterior canine, and from Semicossyphis in the serrations of the dental

ridge. Yox ji^irpiirascens n. South Seas ; De Vis (-; p 4 53.

Doratonotus thalassinus n. Key West, Florida; Jordan & Gilbert \^) p 28.

Cymolutes sandeyeri VL. Tiritiri Island, Auckland ; Hector (^j p 323.

'Xyrichthys psittacus L. (= Coryphaena lineata Gmelin:: notes by GoodO & Boan

p 45 — rosipes n. Key West, Florida; Jordan & Gilbert (2) p 27.

Olistherops brownii n. Tasmania ; Johnston p 193.
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Family Chromides.

Chromis niloticus Hasselq. var. mossamhicus Pets. is described by Fischer p 27 —
niloäcus Hasselq. p 164 pl. 18 fig. 1, andreae Gtlir. fig. 1, and simonis Gthr. fig. 2

p 165 pl. 17, are redescribed aud figured by Tristram — desfontainii (Lac.) is

noted by Vinciguerra p 429 — tholloni n. Ogooue ; Sauvage (^) p 196 pl. 5 fig. 2.

Melanogenes microcephalus Bleek. is described and figured; id. p 196 woodcut.

Bcmichromis sacra Gthr. is described by Tristram p 16S pl. 18 fig. 2 — schivehischi

n.; Sauvage (i) p 198 pl. 5 fig. 2.

Order Anaeauthiui.

Giil {^) questions the propriety of retaining this »sub-ordera as a natural group

from which he excludes the families Gadopsidae and Chiasmodontidae as being

true Acanthopterygii.

Family Lycodidae.

Z'jcodes esmarhn Coli, p 73, and sarsii Coli, p 78 pl. 1 figs. 3 and 4 are noted and
'

the latter figured by Collett {^)

.

Family Gadidae.

Lofella maxillaris n., lat. 39° 55', long. 70*^ 28'; Beatl (^) p 241.

PJiysiculus fulvus n., lat. 40", long. 69° 56'; id. p 240.

Lata Iota L. is redescribed by Sundman pt. 4 p 1 pl. 10.

Hypsirhynchus n. Pinnae dorso 2, Analis una. Caudales separata. Ventrales pluribus

radiis atque eminenti basi. Rictus adscendens. Ossa vomeris et palati laevia.

Membrana branchiostega 7. Sqnamae exiguae. For hepaticKs n. Straits of Messina

:

Facciolä {^) p 112 pl. 2.

Family Macruridae.

Macrurus globiceps (sp. n. Vaill. ined.) noted by Filhol p 185 fig. 2 and 484 fig. 1

— acrolepis n. Port Townsend, Washington; Bean ('^) p 362.

Krohnms ßlamentosKs Cocco; Extensive notes by Facciolä (^).

Family Pleuronectidae.

JRkonihus maximus is noted by Ewart {^) p 80 pl. 13.

Platyophrys nebularis n. Key West, Florida; Jordan & Gilbert (^j p 31.

Faralichthys lithostigma nom. n. (for P. dentatics J. & G. nee Pleuronectes dentatus

L., fide Bean) ; Jordan & Meek (^) p 237.

Achims [Baeostoyna] cornifer n. Key West, Florida ; Jordan & Gilbert (-;

.

Order Lyomeri.

Families Eurypharyn gidae and Saccopharyngidae.

Giil & Ryder (^j give extracts from, and comparison of, the descriptions of the

Saccopharyugoid Fishes given by the early writers, Mitchell, Harwood, Johnson,

etc., and are of opinion that the family Saccopharyngidae should probably be

placed in the order Lyomeri (Giil, 1883], along with the Eurypharyngidae. They

Are inclined to retract the opinion formerly expressed by Giil, aud agree with

Günther in considering the anterior dentigerous bones as maxillary and not pala-
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tine. The distinguishing characters between Saccopharynx, Mitcliell, and OpMo-
gnathus, Harwood are given, and the synonymy of S . ßagellum Cny . and O.

ampullaceus Harwood added.

Gastrostomus bairdi Gill & Ryder is redescribed ; id. (2) p 121.

Order Physostomi.

Family Siluridae.

Ciarias macracanthus Gthr. is described by Tristram p 169 pl. 19 fig. 1 — orontis

Gthr. is described by Sauvage (^) p 18 pl. 1 fig. 2 — mosambicus Pets. is de-

scribed by Fischer p 28.

Silurxis chantrei Ssmv . is redescribed by Sauvage (^) p 19 pl. 1 fig. 1.

Schübe steindachneri u. Angola; Pereira-Guimaräes (^) p 1 pl. 1 figs. 1 and 2.

Laimumena n., of the gronp Pimelodina. Head completely cuirassed above ; nasal

openings remote from one another, withont tentacles ; no teeth on the palate, those

in the jaws in a wide band; 6 barbles ; snout obtuse; branchial membranes en-

tirely united under the throat, not separated by a cleft ; adipose fin short ; dorsal

Short, with a spine; anal with numerous rays; ventrals with more than 6 rays.

FoY borbontca n. Reunion ; Sauvage [^') p 147.

Artus armiger n. New Britain; De Vis (-^J p 454.

Aelurichthys eydouxi Val. is noted by Jordan ^) p 40.

Family Scopelidae,

Meek {^) publishes a review of the American species of Synodus. 8 species are

recorded with Synopsis and synonymy, and detailed descriptions of certain species

imperfectly described elsewhere are given. All the Atlantic species recognized,

except saurus, are contained in a coUection made by Professor Jordan at Cedar

Keys and Key West, Florida ; Havanna and Cuba.

Family Cyprinidae.

Labeo [Dtplocheilichthys] garniert n. Tonkin ; Sauvage (^) p 210 pl. 7 fig. 1.

Discognathus lamta Harn, is described by Tristram p 172 pl. 19 fig. 5.

Capoeta gotschaica Kess. is redescribed by Sauvage (^) p 22 pl. 3 fig. 3.

Noiropsis boops n. White River, Indiana; Gilbert (^1 p 201 — metallicus n. p 475,.

Georgia, and alabamae n. p 476. Alabama; Jordan & Meek (^j.

Cliola camura n. p 474. Colorado, and urostigma n. p 475. Texas; id.

Barbus lorteti Sauv. pl. 1 fig. 1 ; mursa Guld. fig. 1 ;
chantrei Sauv. fig. 2, and

euphrati Sauv. fig. 3 pl. 2 ; mystaceus Pall. fig. 1 ; barbulus Hkl., fig. 2, and

orontis Sauv. fig. 4 pl. 3 are figured, with notes on these and other species by

Sauvage {^) — hngiceps C. & V. fig. 2 , and canis C. & V. fig. 1 are de-

scribed by Tristram p 174 pl. 20 — ßuviatiUs Ag. var. aurata is noted by
Veesenmeyer — callensts C. & V. p 434, and setivimensis C. & V. p 438
(and woodcut) are extensively noted by Vinoiguerra — mattozi n. Angola

;

Pereira-Guimaräes (^) p 7 pl. 2 — pagenstecheri n. p30. Kilimanjaro, and n««-

mayeri n. p 31. Ngurumän; Fischer — tonkinensis n. Tonkin; Sauvage (^)

p 211 pl. 7 fig. 3.

Leuciscus erythrophthalmus L. is redescribed by Sundman pt. 1 p 7 pl. 2 — Tinea

tinca L. is redescribed; id. pt. 3 p 3 pl. 8.

Squaliobarhus caudalis n. Tonkin; SauvagO [^) p 211 pl. 7 fig. 2.



III. Systematik, Faunistik, Biologie. 1. Pisces. III. Systematic. 177

TTypargyrus (n., Foi'bes, Ms.) tuditanus Cope (= Hybopsis tuditanus Cope) is re-

described by Gilbert {^) p 200.

Neomis hyostomus n. White River, Indiana; id. p 203.

Gymnognathus n. This genus difters only from Barilms in tlie non-development of

tbe snborbitals, leaving the greater part of tbe cheek uncovered, and the double

row of pharyngeal teeth. For harmandi n. Tonkin ; Sauvage (^1 p 214 pl. 8

fig. 2.

Hypophthalmichthys harmandi w. Tonkin; id. p 212 pl. 8 fig. 1.

Abramis vimba L. jjt. 1 p 5 pl. 1 ;
bjoerhiah. pt. 2 p 15 pl. 4, and bramah.

pt. 3 p 1 pl. 7, are redeseribed by Sundman.
Scardinopsis n. alburniformis n. This new name is proposed for a hybrid between

Alburnus lucidus Heck., and Scardinius [Leuciscus] erythrop)hthalmus L., by

Benecke. [This hybrid was named Alburnus rosenhaueri , by A. J. Jäckel, Z.

Garten 1866 p 20.]

Alburnus orontis Sanv. is noted by Sauvage (^) p 38 pl. 1 fig. 3.

Ctdter balnei n. fig. 4, and recurvirostris li. fig. 3. Tonkin; id. (•^) p 213 pl. 8.

Nemachilus galilaeus Gi\n\ fig. 2, and msjyms Heck. fig. 1, are noted by Tristram

p 177 pl. 19.

Family Cyprinodontidae.

Cyprinodon calaritanus Bonelli is noted by Vinciguerra p 441.

Fundulus seminolus Girard is described by Jordan C'i p 322 — ocellaris J. & G.,

uote on the Variation of colour, etc., in th'S spccies ; id. p 319.

Zygonectes chrysotus Gthr. (= cingulatus J. & G. = ? Fundulus cingulatus C. & V., nee

i/yf/mr^ym /waae Baird) : Notes ; id. p 319 — zonifer n. Georgia; Jordan &
Meek (-^j p 482.

Gambusia patruelis B. & G. is noted by Jordan [^) p 322. On its development

See Ryder.

Heterandria Agass. must supercede Girardtnus Foej . Type /ormosa Agass., is re-

deseribed by Jordan & Meek (*) p 236 — ommata n. Florida; Jordan (^) p 323.

Mollienesia latipinna Le Sueur = lineolata Girard; Notes; id. p 320.

Rhodeoides n. Body compressed, elevated; rudiment of the lateral line on the first

4 scalcs of the l3ody ; lateral line replaced by a silver band ; dorsal in advance of

the anal, which has its origin under the middle of the former ; caudal forked

;

lower jaw firmly nnited at the sympliysis ; teeth in both jaws in a single row

recurved towards tlie interior of the mouth ; nionth not protractile ; no pharyngeal

teeth. Yovvaillanti n. Magdalena Riv. (Bolivia) ; Thominot p 150.

Family Scomberesocidae.

Meek & Goss (-) have reviewed the American species oi Hemirhamphus and

recognize 5 species as valid ; of these, notes and a Synopsis and synonymy are

given. Euleptorhamphus longirostris is not included, being regarded as the type

of a genus distinct from H. A table of comparative measurements is added.

Tylosurus curyops n. Jamaica; Bean & Dresel p 168 — sagitta n. Key West,

Florida; Jordan & Gilbert (2) p 25.

Exocoetus volador n. Pensacola, Florida; Jordan (i) p 34 — longibarbau. New
Britain; De Vis (2) p 454.

Fam. Esocidae.

Esox lucius L. is redeseribed by Sundman pt. 4 p 5 pl. 12.

Zool. Jahresbericht. 1884. IV. 12
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Family Mormyridae.

Mormyrus [Isistius] henryi Gill is (lescribed by Sauvage (^) p 207 pl. 6 fig. 1
—

anchietaeu. Angola; Pereira-Guimaräes (') p 9 pl. l fig. 3.

Family Sternoptychidae.

Gill (^"^) in his notes on this family expresses liis opinion tliat it slionld be limited

to Sternoptyx and Argyropelecus, and pi'oposes the name I n i o m i fov a group, in-

clnding the families Cli auliodon tidae and Sternoptychidae, chavacte-

lized by the mode of articnlation of the scapular arches. A synonymy of the latter

family is giveu. The skeleton oi S. diaphanus is figured, pl. 2 fig. 7.

Family Stomiatidae.

Neostoma n. batyphillum n. (VailL, ined.) is noted by Filhol p 184 fig. 1.

Eustomias n. ohscurus n. (Vaill., ined.) is noted; id. p 1S5 fig. 3, and p 484 fig. 2.

Family Salmonidae.

Day (1) has published a detailed acconnt of a series of experiments carried out

at the Howictown breeding-ponds in Scotland , where various Grosses between

difierent forms of Charr, or Charr with Trout, have been produced by artificial

means. Statistics are given of mortality, monstrosities, rate of growth, etc.

Fatio has published some notes on the species of Coregonus fonud in Switzer-

land. Klunzinger ('•^; makes critical remarks on Nüsslin s paper (cf. Zool. Record

Vol. li) Pisces p 28), and gives notes on the fbUowing species. — [^) Gangfische

und Blaufelchen : C. icartmanni -p 116, and exigxms YAv.. [= macrop/tthalmus '^ürnsl.

= ivartmanni Uixpp. (part), Siebold, Gtlir. = Sahno maraenula Ilartm. (nee Bl.)]

p 117. ('-) Sandfelchen und Kilchen (Kropffelchen) : C. kwaretus h. = fera Jmy.

p 126, ^Bd Memalis Jur. p 127. Nüsslin writes on the existence of species among
the North Alpine C. C. albula L. is redescribed by Siindman pt. 2 p 18 pl. 6 —
nelsonü \\. Alaska; Bean (^) p 48.

Sahno levenensis ^, and fo7iti7ialis (J^ : hybrid, named zebra, described p 585 pl. 56;

fontinalis Q. , and alpinus (j^ : hybrid described p 586 pl. 57. Notes on large

specimens offario and levenensis from Otago and Loch Leven, with special refe-

rence to the mandibular hook of the male; p 588-593 3 woodcnts
; Day (')

—
alpinus L., described by Sundman pt. 2 p 15 pl. 5.

Salvelinus stagnalis Fabr. = Sahno alipes Gthr.) is distinguished from naresi Gthr.,

and redescribed with a table of measurements ; DreSGl p 255.

Family Clupeidae.

Matthews, in his report on the sprat fishing on the coast of Scotland duringthe

winter of 1883-84, describes and figures Clupea sprattus and harengus. Ewart

(', ^, 4) makes contribntions to the natural history of the Herring; and Chapmatl

writes on the habits of Shad and Herring as observed in the Potomac River.

üpisthonema oglinum Le S. (= thrissa auct., nec Clupea thrissa L.) is noted by

Jordan (') p 42.

Stolephorus eurystole nom. n. (= perfasciatus J. &G.). Wood's Holl, Mass.; Swain
& Meek P) p 35.

Dussumieria stolifera n. Key West, Florida; Jordan & Gilbert (-) p 25.
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Family Muraenidae.

Coecula bascanium n. Egmont Key, Florida; Jordan (^) p 43.

Ophichthys cobra u. and naja n. South Sea Islands; De Vis (^) p 445.

Angu'dla cuhana Kaiip. = rostrata Le Sueur. Notes by Meok (^).

Myrophis egmontis \\. Eg'inont Key, Florida; Jordan (^) p 44.

Family Leptocephali.

Leptocephalus affinis n. p 4 fig. l : inornatus n. fig'. 2, and sicanus n. p 5 fig. 3;

borelli u. p 6 fig. 4 ; inaequalis n. fig. 5, and ^naurolici u. p 7 fig, G
;
guttorosus

n. p 8 fig. 7
;
pelot'itanus u. fig. 8. and zancleus n. p9 fig. 9 ; tenuirostris n. fig. 10,

and prestandreae n. p 10 fig. 11 ; exopas n. p 11 fig. 12. Straits of Messina;

Facciolä (^) pl. 4.

Order Lopliobrancliii.

Swain & Meek ('), in their notes on tlie Pipe-Fishes of Key West, Florida,

give a Synopsis of tlie species from the Atlantic Coast of tlie United States. The
name Siphostoma barbarae is proposed for bairdianus Swain (nee Dum.) — mckayi

n. Key West, Florida: id. p 239.

Syngnathus trachypoma u. Thursday and Prince of Wales Islands: Günther p 30.

Doryichthys serialis n. Port Molle; id. p 30 pl. 3 B.

Order Plectoguathi.

Gill ('^) gives a Synopsis of this order of Fishes and Supplements the characters

already recognized as follows: »Teleost fishes with the elements of the lower jaw

Consolidated in single pieces representing the 2 rami, the supra-maxillaries and

inter-maxillaries more or less closely connected, the interoperculum detached from

the other operoular bones, reduced and more or less rod-like in form, and the

post-temporals suturally connected with the cranium«. He divides the Plecto-

gnathi iuto various sub-orders. etc.. as shown below. Several new names, mar-

ked n., have been introduced. 1. Suborder. Sclerodermi with the Farn. Tria-

canthidae (Subfam. Triacanthodinae , and Triacanthinae) and Balistidae

(Subfam. Balistinae, Monacanthinae, Psilocephalinae) . 2. Suborder. Ostracodermi.

Farn. Ostraciontidae. 3. Suborder. Gymnodontes. Superfamilies : a. Trio-

dontoidea (n.). Farn. Triodontidae. b. Petrodontoidea. Farn. Tetrodonti-

dae (Subfam. Tetrodontinae, and Colomesinae n.), Psilonotidae, Chone-
rhinidae (n.). c. Diodontoidea(n.) . Fam. Diodoutidae. d. Moloidea. Farn.

Molidaen. [Mola, Ranzania, Masturus), Mol acanthi dae n. [Molacanthus]

.

Of all the above names tlie synonymy and a short Synopsis is given.

Van Mater records the occurrence of BaUstes vetula on the coast of New Jersey.

Trachycephalus n. p 455. Body more or less naked. Teeth villiform, on jaws only.

Müuth obliqiie, gape very wide. Praeoperculum armed. Branchiostegals, 4. Gills,

4
; no slit behind the fourth. No pseudobranchiae. Pectorals broad, fleshy, on a

strong carpal. Lateral line continuous. Dorsal and anal rays few. Ventrals ab-

dominal, rudimentary. For bankiensis n. South Seas ; De Vis (^j p 456.

Tetrodon insularum n. Api, and laevis u. South Seas; id. p 456.

Order Leptocardii.

Branchiostoma. Günther gives notes on this genus supporting the views taken by

Sundvall, and distinguishes the foUowing 6 species: elongatmn Sund., p 31, bel-

12*
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cheri Gray, caribaeum Sund., lanceolatus Pall., and cultellum Pets., p 32, aud

bassanum n. Bass Straits
; p 31.

B. Palaeontological.

Arnaud, E., Note sur les Poissons fossiles du Cretace inferieur des environs d'Apt (Vaucluse).

in: Bull. Soc. Geol. France (3) Tome 10 p 131—134. [180]

Gibson, J., On the occurrence of Ctenodtis in the oil shales near West Calder. in: Proc.

Pliysic. Soc. Edinburgh p 190—192. [180, 181]

Kpatnberger-GorjanoviC,D., 1. Die jungtertiäre FischfaunaCroatiens. in: Beitr.Pal. üsterr.-

Ung. Vol. 2 p 86-135 pls." 21—28. [180—182]

, 2« Vorläufige Mittheilungen über die aquitanische Fischfauna der Steirmark. in:

Verh. Geol. Reichsanst. Wien 16. Jahrg. Nr. 2 p 27—29. [180]

, 3. Bemerkungen zur fossilen Fischfauna der Karpathen. ibid. plll— 114. [180,182]

, 4. Über fossile Fische der südbaierischen Tertiärbildungen, ibid. Nr. 13 p 231— 235.

[180]

Newton, E. J., Notes on the Vertebrata of the Pre-Glacial Forest Bed Series of the East of

England. Part. 7 Pisces. in: Geol. Mag. (2) Vol. 9 p 112—114. [180]

Probst, J., Beiträge zur Kenntnis der fossilen Fische aus dem Molasse von Baltringen, in

:

Jahr. Hft. Ver. Vat. Naturk. Stuttgart 38. Jahrg. p 116—136 pl. 2. [180, 181]

Sauvage, H. E., Synopsis des Poissons et desReptiles des terrains jurassiques de Boulogne-

sur-Mer. in: Bull. Soc. Geol. France (3) Tome 8 p 524—547 pls. 19—21. [180,181]

Stock, T., On Fish-remains discovered in the Carboniferous rocks near Edinburgh, in: Na-

ture Vol. 28 p 22. [180]

Traquair, R. H., Notice of New Fish-remains from the Blackband Ironstone of Borough

Lee, near Edinburgh, in: Geol. Mag. (2) Vol. 9 p 540-546. [180, 181]

Zigno, A. de, Annotazioni Paleontologiche. Parte 7 Nuove Aggiunte alla Fauna Eocena del

Veneto. in: Mem. Ist. Veneto Sc. Vol. 21 Pisces p 183—185 pl. 15 figs. 13—18.

[180—182]

I. General Subjeet.

The following gives a general account of the papers above referred to, and a

list of some of the species on which remarks are made, but which are not con-

sidered sufficiently important to merit special reference in the systematic part

below.

Arnaud enumerates 6 species from the lower Cretaceous of the environs of Apt
(Vaucluse). Gibson notes the occurrence of Ctenodus in the Oil Shales near West
Calder. Kramberger-Gorjanovic (*) describes 23 new species referred to recent

genera, with the exception of 2 genera described as new (see below)
; (2) gives

notes on 24 species
; (^) see Gadidae ; and (4) coutains short notes on Clupeoidei,

Salmones, Gadoidei, Scomberesocidae, Berycoidei, and Scomberoidei from the Ter-

tiary of Southern Bavaria. Newton gives notes on remains from the Pre-Glacial

Forest Bed Series of the East of England, referred to Perca ßuviatilis , Acerina

vulgaris^, Platax looodioardi, Esox lucius, Barbus vulgaris"^, Leuciscus cephalus,

rutilus and erythrophthalmus, Abramis brama, Tinea vulgaris, Gadus morrhua, and
pollachius"^, Acipenser '&^., Galeus canis, Acanthias vulgaris , Rajabatis qa\(\. clavata.

Probst describes 3 new species (see Chimaera and Acipeiiser) from the Molasse of

Baltringeu. Sauvag 6 establishes 1 new genus and 4 new species from the Jurassic

of Boulogne-sur-Mer. Stock has a uote on Fish remains discovered in the Carbo-

niferous rocks near Edinburgh. Traquair has notes on various Fish remains from
the Blackband Ironstone of Borough Lee, near Edinburgh. Zigno, see Chondro-
pterygii aud Xiphiidae.
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II. Systematic.

Palaeichthyes.

Order Chondropterygii.

Pleuracanthus gracillimus \\. p 540, Sin(^ horridiilus u . p541. Blackband Ironstone

of Borougli Lee, near Edinburgh ; Traquair.

Cynopodius crenulus Traq.; id. p 541 lias furtlier notes.

Gyracanthus formosus Ag.; id. p 542. Notes.

Pristis bassani u. Eocene of Venetia; Zigno p 783 pl. 15 fig. 13-15.

Chimaera deleta n. Molasse of Baltringen, Germany; Probst p 131 pl. 2 fig. 17.

Order Gauoidei.

Ganopristodus splendens Traq. Further notes, possibly G. uronemus Ag.; Traquair

p 543.

Ctenodus, on the occurrence of this genus in the Oil Shales near West Calder; Gibson

p 190-192.

Acipenser molassius n. p 121 figs. 1-5, 10-14 and 16, sm.^ tuherculosus \i. p 127

fig. 6-9 and 15. Molasse of Baltringen, Germany; Probst.

Pycnodus bathonicus n. Jurassic of Boulogne-sur-Mer (= P. afßnis Sauv. nee Nicol.)

;

Sauvage p 527 pl. 19 fig. 1.

Mesodoii morinicus n. Jurassic of Boulogne-sur-Mer ; id. p 528 pl. 19 fig. 2.

Athrodon n. AUied to Pycnodus for A. douvillei n. p 530, and boloniensis n. p 531.

Jurassic of Boulogne-sur-Mer ; id.

Strepsodus striatulus n. Blackband Ironstone of Borough Lee, near Edinburgh; Tra-

quair p 544.
^

Elonichthys pectinattis Traq. Notes by Traquair p 545.

Gonatodus jMrvidens n. Blackband Ironstone of Borough Lee, near Edinburgh; id.

p 546.

Teleostei.

Order Aeanthopterygii.

Family Percidae.

Labrax neumayri n. p 97 pl. 22 fig, 5, multipinnaius n. p 99 pl. 23 fig. 2, and

intermedius n. p 100 pl. 22 fig. 6. Tertiary of Croatia; Kramberger-Gorjano-

vic (1).

Serranus altus n. p 101 pl. 23 fig. 1, and dubius n. p 103 pl. 28 fig. 5. Tertiary

of Croatia; id.

Family Sparidae.

Chrysophrys brusinai n. Tertiary of Croatia; Kramberger-Gorjanovio (^) p 107

pl. 22 fig. 7.

Family Scorpaenidae.

Scorpaena pilari n. p 109 pl. 22 fig. 1, and minima u. p 110 pl. 22 fig. 2. Ter-

tiary of Croatia ; Kramberger-Gorjanovic (^) ^

Family Berycidae.

Metoponichthys n. apparently allied to Rhynchichthys, for M. longirostris n. Ter-

tiary of Croatia; Kramberger-Gorjanovic [^] p I04pl. 24 fig. l.
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Family Xiphiidae.

Caelorhynchus rectus Agass. Remains described and figured from the Eocene of Ve-

netia; ZignO p 784 pl. 15 fig. 16-18.

Family Carangidae.

Caranx haueri n. p 126 pl. 26 fig. 3 and 4, pl. 27 fig. 1
,

gracilis n. p 128 pl. 27

fig. 2-4, and longipinnatus n. p 128 pl. 24 fig. 7 and 8. Tertiary of Croatia
;

Kramberger-Gorjanovic (').

Proantigonia n. between Antigonia and Capros, p 130 for P. radobojana w. p 131

pl. 27 fig. 5 and 6 and stcindachneri n, p 132 pl. 27 fig. 7. Tertiary of Cro-
atia; id.

Family Scombridae.

Scomher priscus n. Tertiary of Croatia ; Kramberger-Gorjanovic (•) pl 1 9 pl.24 fig. 3.

Auxis croaticus n. p 121 pl. 25 fig. 1 , vrabceensis n. p 122 pl. 26 fig. 4, minor \x.

p 123 pl. 24 fig. 5 and 6, and ihynnoides n. p 125 pl. 26 fig. 1 and 2. Tertiary

of Croatia; id.

Family TracLinidae.

Trachinus dracunculus Heck, described and figured; Kramberger-Gorjanovic (^) p 111

pl. 22 fig. 3 and 4.

Family Gobiidae.

Gobius pullus n. Tertiary of Croatia; Kramberger-Gorjanovic (') p 133 pl. 25 fig. 2.

Callionymus macrocephalus n. Tertiary of Croatia ; id. p 134 pl. 25 fig. 3.

Family Sphyraenidae.

Sphyraena croatica n. Tertiarv of Croatia; Kramberger-Gorjanovic (') p 114 pl. 28
fig. 1.

Family M u g i 1 i d a e

.

Mugil radobojanus n. Tertiary of Croatia; Kramberger-Gorjanovic (') P H^ pl- 28
fig. 2-4.

Order Auacauthiui.

Family Gadidae.

Megalolepis Kramb. = Merluccius. The species stand as M. latus Kramb., and M.
elongatus Kramb., and are described by Kramberger-Gorjanovic (^).

1883.

Bassani, F., 1, Descrizione dei Pesci Fossili di Lesina, accompagnata da appunti su alcune

altro Ittiofaune Cretacei. in: Denkschr. Akad. Wien 65. Bd. 2. Abth. p 19.5—288

pls. 1—16. [188—190]
*

, 2. I Pesci attraverso le ere geologiche. in: Bull. Soc. Ven. Trent. Vol. 2 p 116

—

—117. [184]

Claypole,E. W., 1. Note on the occurrence oi Holoptychius, about 500 feet below the recog-

nized top of the Chemung Group in Bradford County. in : Proc. Amer. Phil. Soc.

Vol. 20 p 531. [187]

, 2. Note on a large Fish-plate from the Upper Chemung (?) beds of Northern Pennsyl-
vania, ibid. p 664—666. fig. [187]
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Cope, E. D., 1, Permian Fishes and lleptiles. in: Proc. Acad. N. Sc. Philadelphia p 69.

[188]

, 2. Some Vertebrata from tlie Permian üf Illinois, ibid. p 1U8— 110. [187,188]
, 3. On the Fishes of the Recent and Pliocene Lakes of the Western part of the Great

Basin, and of the Idaho Pliocene Lake. ibid. p 134—166. [188, 189]

, 4. Fourth Contribution to the History of the Permian Formation of Texas, in: Proc.

Amer. Phil. Soc. Vol. 20 Pisces p 626—629. [188]

, 5. On a new extinct genus and specics of Percidae from Dakota Territory, in : Amer.

Journ. Sc. (3) Vol. 25 p 414—416. [188]

Cornuel, J., Nouvelle note sur les Fycnodontes portlandicus et neocomiis de Test du bassin de

Paris, et sur des dents binaires de plusieurs d'entre eux. in: Bull. Soc. Geol. France

(3) Tome 11 p 18—27 pls. 1 and 2. [189]

Dames, W., 1. Über eine tertiäre Wirbelthierfauna von der westlichen Insel des Birket-el-

Qurün in Fajum (Ägypten), in: Sitz. Ber. Akad. Berlin Pisces p 135— 15:i pl. 3.

[186—188, 190]

, 2. über Ancidrodon Dcbey. in : Zeit. D. Geol. Ges. Berlin 35. Bd. p 655—670.

pls. 19. [186, 187]

Davis, J. W., On the Fossil Fishes of the Carboniferous Limestone Series of Great Britain.

in: Trans. R. Soc. Dublin (2) Vol. 1 p 327—600 pls. 42—65. [185—187]
Gaudry, A., Les Enchainements du Monde Animal dans les temps geologiques. Fossiles pri-

maires. Paris 8» Pisces p 218—250 Figg. [184]

Geinitz, H. B., Die sogenannten Koprolithenlager von Helmstedt, Büddenstedt und Schle-

weke bei Harzburg, in: Abh. Isis Dresden p 3—9, 37—45 pl. 1—2. [186, 187]

Kayser, E., v. Richthofen.

Koenen,A. von, Beitrag zur Kenntnis der Placodermen des norddeutschen Oberdevons, in:

Abh. Ges. Wiss. Göttingen 30. Bd. p 1—40 pls. 1—4. [187]

Kramberger-Gorjanovic, D., Die jungtertiäre Fischfauna Croatiens. Part 2. in: Beitr. Pal.

Üsterr.-Ung. Vol. 3 p 65—85 pls. 13 and 14. [184, 189]

Lawley, R. , Selache manzoni n. sp. Dente Fossile della Molassa Miocenica del Monte Titano.

(Repubblica di San Marino), in: Atti Soc. Tose. Sc. N. Pisa Vol. 5 pl67 Fig. [187]

Nehring, A., Cyprinm Carpio in Norddeutschland, in: Sitz. Ber. Ges. Nat. Freunde Berlin

]) 68. [189]

Richthofen, F. von, Beiträge zur Paläontologie von China. Berlin 4« Pisces by E. Kayser

p 161 pl. 21. [187]

St. John , O. , & H. Worthen , Descriptions of Fossil Fishes. A partial revision of the

Cochliodonts and Psammodonts, including notices of miscellaneous material acquired

from the Carboniferous Formations of the United States, in : Geol. Survey Illinois

VoL 7 p 57—260. [184, 185]

Sauvage, H. E., 1. Notes sur les Poissons fossiles, in: Bull. Soc. Geol. France (3) Vol. 11

p 475—492 pls. 10—13 (parts). [186—189]
, 2. Note sur les Poissons du Muschelkalk de Pontpierre (Lorraine), ibid. p 492—496

pl. 12 figs. 1— 12.

, 3. Note sur le genre Pleuropholis. ibid. p 496—502 pl. 10 figs. 2—3 and pl. 13 fig. 1.

[187]

, 4. Note sur le genre Pac%con«Ms. in: Bull. Soc. Linn. Norm. (3) Vol. 7 p 144 pl. 4.

[187]

, 5. Notice sur le genre Caturus et plus particulierement sur les especes du Lias supe-

rieur de l'Yonne. in: Bull. Soc. Sc. Yonne (3) Vol. 7 p 32—49 pls. 1 and 2. [188]

* ,6. Note sur quelques debris de Poissons trouves ä Cormoz (Departement de l'Ain.)

in : Mem. Soc. Sc. Saone et Loire. 5 pgg. 1 pl. [184]

Schlosser, M., Die Fauna des Kelheimer Diceras-Kalkes. in: Palaeontographica Vol. 28

Pisces p 58—60 pl. 8 figs. 4—7. [187]
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Stock, T., 1. On the structure and affinities of the geiiua Trtst^c/uMs Agassiz. in: Ann.

Mag. N. H. (5) Vol. 12 p 170—190 pl. 7. [186]

, 2. ün a specimen of Gyracanthus obtained froni the Carboniferous Limestone series of

BurgliLee. in: Trans. Edinburgh Natural. Club Vol. 1 p 50—52. [186]

Traquair, K. H., Notice of New Fish Remains from the Blackband Ironstone of Boroiigh

Lee, near Edinburgh, in: Geol. Mag. (2) Vol. 10 p 542—544. [186, 187]

Whiteaves, J. F., Discoveries of Fossil Fishes in the Devonian Rocks of Canada. in: Auier.

Natural. Vol. 17 p 158—164.

Worthen, H., v. St. John.

I. General Subject.

The following is a general siimmary of some of the above papers, the Contents

of which are not snfficiently important to merit special reference, Bassani (^)

and Sauvage (^) liave not been seen by the recorder. Gaudry has published a

populär work on the animal kingdom in Geological times, containing notes and

mauy woodcuts of known extinct Fish. Kramberger-Gorganovic describes 11

species as new all of which are referred to recent genera. A table is added giving

a complete list of the species and shewing in which formation they occur.

II. Systematic.

Palaeicbthyes.

Order Chondropterygii.

A. Selachoidei.

The following species are described and figured by St. John & Worthetl from

the carboniferous formations of the United States

:

Psephodus obliquus n. p 66 pl. 1 fig. 1-5, symmetricus n. p 71 pl. l fig. 6 and 7,

latus n. p 72 pl. 2 fig. 1 and 3, and lunulatus n. p 74 pl. 2 fig. 4, 2^lace7ita

Newb. & W., redescribed and figured; p 69.

Taeniodus regularis n. p 77 pl. 13 fig. 11, and obliquus n. p 78 fig. 10, fasciatus

Newb. & W., redescribed p 76 fig. 9.

Vaticinodus n. for vetustus n. p 82 pl. 3 fig. 1, discrepans u. p 83 pl. 3 fig. 2 and

3, ? Simplex n. p 84 pl. 4 fig. 22-26, ? similis n. p 86 pl. 4 fig. 17-19, ? car-

bonarius n. p 88 pl. 4 fig. 20, and ? lepis n. p 88 pl. 4 fig. 21.

Deltoptychius primus n. p 93 pl. 5 fig. 6-8, wachsmuthi^. p 93 fig. 1-5, varsovien-

sis n. p 96 fig. 14 and 15, expansus n. p 98 fig. 9 and 13, nitidus Leidy, rede-

scribed and figured p 99 fig. 16.

Stenopterodus n. for planus n. p 102 pl. 4 fig. 9-14, and elongatus n. p 106 fig. 1-

3, and parvulus Newb. & W. p 107 fig. 4-8, and S. sp. undet. p 105 fig. 15

and 16.

Chitonodus n. for springen n. p 112 pl. 7 fig. 3-15, antiquus n. p 116 fig. 2, tri-

bulis n. p 117 fig. 18-21, and liratus n. p 119 pl. 6 fig. 1.

Deltodopsis n. for affinis n. p 160 pl. 9 fig. 1, st. ludovici n. p 161 fig. 2-6, au-

gustus n. p 163 fig. 7-10, ? convolutus n. p 165 fig. 11 and 12, ? inßexus n.

p 167 fig. 13, "> exornatus n. p 168 fig. 14, augustus Newb. & W. described

p 163 pl. 11 fig. 7-10.
Cochliodus vanhorni n. p 120 pl. 7 fig. 1-10, obliquus n. p 126 fig. 17, leidii n.

p 127 fig. 11-16, ? bialveatus n. pl. 9 fig. 15, ? heokuk n. fig. 16, and ? convexus

n. fig. 17 und 18 p 169.
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Tomodus ? limitaris n. p 17,^ pl. 13 fig. 12.

Xystrodus simplex n. p 178 pl. 8 fig. 4 and 5, inconditus n. p 179 fig. 1, imitatus

n. p 180 fig. 2, verus n. p ISl fig. 6 and 7, bellulus n. p 183 fig. 3.

Sandalodus complanatus Newb. & W. p 181 pl. 12 fig. 1-4, laevissimus Newb. & W.
p 18() fig. 8 and 9, sp.? p 187 fig. 5 and G, and spatulatus Newb. & W. p 188

fig. 7, described.

Orthopleurodus n. for convexus n. p 193 pl. 13 fig. 4 and 5, novo-mexicanus n. p 195

fig. 1-3, and 0. [Sandalodus] carbonarius Newb. & W. p 192 fig. 6 and 8.

Poecilodus varsoviensis n. p 131 pl. 8 fig. 13 and 14, st. ludovici n. p 132 fig. 8 and

12, cestriensisu. p 135 fig. 15-17, wortheni n. p 136 fig. 18, springen n. p 136

fig. 19, and carbonarius n. p 139 fig. 20 and 21.

Deltodus latior n. p 145 pl. 9 fig. 1 1 and 12, cinctulus n. p 146 fig. 6 and 7, trilo-

bus n. p 148 fig. 8, parvusn. p 151 fig. 1-5, intermediusn. p 153 fig. 14 and 15,

poivelli n. p 154 pl. 10 fig. 1, projnnquusn. p 156 fig. 3 and 4, occidentalis Leidy,

redescribed p 150 pl. 9 fig. 9 and 10.

Psammodus angularis Newb. & W. p 222 pl. 19 fig. 1 and 2, and reticulatusl^Q^jh

.

& W. p 224 fig. 3-5, described, springeri n. p 202 pl. 20 fig. 4-11 (and wood-

cuts], tumidusn. p 205 pl. 14 fig. 1-4, turgidtis n. p 206 pl. 15 fig. 4 (and

woodciit), lovianus n. p 207 pl. 14 fig. 7-9, glyptus n. p 209 pl. 14 fig. 5 and 6,

grandis n. p 211 pl. 15 fig. 1-3, plenus n. p 213 pl. 16 fig. 1-4, and pl. 17

fig. 1-4, caelatus n. p 217 pl. 18 fig. 1, and crassidem n. p 218 pl. 18 fig. 2-6

(and woodcut).

Copodus vanhorni n. p 229 pl. 20 fig. 2 and 3, ».ndi pusillus n. p 231 fig. 1.

Ctenacanthus gracillimus Newb. & W., described p 238 pl. 24 fig. 1, coxianus u.

p 223 pl. 21 fig. 1, deßexus n. p 234 pl. 22 fig. 1, harrisoni n. p 236 pl. 23

fig. 1, pellemis n. p 237 pl. 21 fig. 2, canualiratus n. p 239 pl. 21 fig. 3, and

buttersi n. p 240 pl. 22 fig. 2.

Acondylacanthus rectus n. p 241 pl. 26 fig. 2, nuperus n. p 242 fig. 3, ? mudgianus

n. pl. 24 fig. 3, and ? xiphias n. pl. 26 fig. l p 244.

Eunemacanthus n. for E. [Ctenacanthus^ costatus Newb. & W., described p 246,

pl. 23 fig. 2.

Asteroptychius tenellus n.p248pl. 21fig. 4.

Gymmatacanthus n. for rudisn. p 219 pl. 25 fig. 1, und jjetrodoides n. p 250 fig. 2.

Gyracanthus ? cordatus n. p 251 pl. 26 fig. 4.

Physonemus falcatus n. p 252 pl. 24 fig. 6.

Drppanacanthus reversus St. J. & W., described p 253 pl. 24 fig. 5.

Batacanthus necis n. p 253 pl. 25 fig. 4.

Oracanthus vetustus Leidy, described p 255 pl. 24 fig. 2, rectus n. p 257 pl. 25 fig. 3.

Pnigeacanthus trigonalis n. p 259 pl. 24 fig. 4.

The following species are described and figured by Davis from the Carboni-

ferous of Great Britain :

Ctenacanthus liniaformis n. pl. 44 fig. 5, and salopiensis n. p 339 fig. 6, dubius n.

p 340 fig. 7, laevis n. p 341 pl. 45 fig. 1, pustidatus n. p 344 fig. 2.

Acondylacanthus colii n. p 347 pl. 45 fig. 7, and pl. 46 fig. 1, tuberculatus n. p 348

pl. 46 fig. 4, tenuistriatus n. p 350 pl. 45 fig. 8, attenuatus \i . p 352 pl. 46 fig. 3.

Compsacanthus carinatus n. p 354 pl. 46 fig. 10.

Cosmacanthus marginalis n. p 355 pl. 48 fig. 3, carinatus n. p 356 fig. 4.

Lispacanthus n. fov gracilis n. pl. 48 fig. 6, and retrogradus n. p 359 fig. 5.

Gnathacanthus n. for triangularis n. p363pl.48fig. 11, and striatus n. p 364 fig. 12.

Cladacanthus major n. p 366 pl. 47 fig. 6 and 7.
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Physonemus attenuatus n. p 369 pl. 47 fig. 10.

Chalazacanthus n. for verrucosus u. p 371 pl. 48 fig. 13.

Cladodus elongatus n. p 374 pl. 49 fig. 10 and 1 1, curvus n. fig. 14, and destructor

n. fig. 15 p 376, curtus n. p 379 fig. 19, hornei \x. fig. 20, zwdi mucronatus n.

fig. 21 p 380.

Carcharopsis colli n. p 383 pl. 49 fig. 26.

Pristicladodiis concinnus n. p 385 pl. 49 fig. 23.

Glyphanodus n. for tenuis n. p 386 pl. 49 fig. 24 and 25.

Orodus sculptus n. p 396 pl. 51 fig. 8, ornatus n. p 397 fig. 9, moniliformis n. fig. 10

-12, and reedin. fig. 13 p 39S, and tenuis n. p 399 fig. 14.

Ramphodus n. for dispar n. p 402 pl. 51 fig. 17.

Lophodus reticulatus n. p 407 pl. 51 fig. 22, serratus n. fig. 23 and 24, and bifur-

catus n. fig. 25 p 408, levis n. fig. 26 and 27, and sinuosus n. fig. 28 p 409.

Diclitodus n. for scitulus n. p 410 pl. 51 fig. 29,

Sandalodtis morrisi n. p 437 pl. 54 fig. 1—6.

Poecilodus corrugatus n. p 444 pl. 53 fig. 25, aud gibhosus n. p 44 5 fig. 27.

Xystrodus egertonin. pl. 55 fig. 22 and 23, anä ptdchellus n. fig. 24 p 450.

Helodus crassus n. p 453 pl. 59 fig. 1 and 2, tenuis n. p 454 fig. 3 and 4, clavatus

n. fig. 5 and 6, and acutus n. fig. 7 p 455, richmondiensis n. fig. 8, and tricmgu-

laris n. fig. 9 p 456, ejcpcmsus n. p 457 fig. 10.

Plcurodus looodi n. p 458 pl. 59 fig. 12-15.
Copodus minimus n. jj 467 pl. 58 fig. 8.

Rhymodus oblongus n. p 473 pl, 58 fig. 18.

Homalodus n. for trapeziformis n. pl. 58 fig. 30, and quadratus n. fig. 31 p 482.

Petalodus grandis n. p 496 pl. 60 fig. 1, recurvus n. fig. 2 , and inequilateralis n.

fig. 3 and 4 p 497.

Petalodopsis n. for tripartitis u. p 499 pl. 60 fig. 6.

Polyrhizodus colii u. p 502 pl. 60 fig. 9 and 10, elongatus n. p 503 fig, 16, sinuosus

n. p 504 fig, 11-13, attenuatus n. p 505 fig. 14, constrictus u. p 506 fig. 15.

Chomatodus acutus n, p 509 pl. 61 fig, 2,

Ctenopetalus crenatus n. p 513 pl. 61 fig. 9.

Harpacodus clavatus n. p 515 pl. 61 fig. 11.

Tristychius Agass, On the structure and affinities of this genus; Stock (') —
ßmbriatus n. Carboniferous at Gilmertou , near Edinburgh, p 177 pl. 7 fig. 1.

Gyracanthus nobilis n. p 542, and youngi n. p 543, Black Band Ironstone of Bo-

rough Lee, near Edinburgh; Traquair — tuberculatus. Notes by Stock ("-j.

Carcharias [Aprionodon] frequens n. Tertiary of the Island of Birket-el-Quriin
;

Dames (') p 143.

Galeocerdo latidens Ag., described from Tertiary of the Island of Birket-el-Qurim
;

id. p 142.

Lamna cusjndata Ag., figs. 1-3, elegans Ag., figs. 4-6, and compressa Ag.,

figs. 19-22. Notes by Geinitz p 5 pl. 1 — [Odontaspis] verticalis Ag., described

by Dames (i) p 145 pl. 3 fig. 8-10, from the Tertiary of the Island of Birket-

el-Qurün

.

Meristodonn. neax 0.ryrkina, fov jurensis n. from teeth from the Bajocien of Mont-

morot, Jura; Sauvage i}) p 480 pl. 12 fig. 3 and 4.

Otodus obliquus Ag. Note by Geinitz p 6 pl. 1 figs. 12-18, and by Dames (') p 145

pl. 3 fig. 6,

Carcharodon angustidens Ag. Note; Goinitz p 6 pl. 1 fig. 11.

Ancistrodon armatus Gerv. redescribed by Dames (^) p 664 pl. 19 fig. 9, from the

Eocene of Western Europe and Cairo — mosensis n. p 662 pl. 19 fig. 4 and 5,
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Breccia of Loiisberg, Aix-la-Chapelle , libycus n. p 663 fig. 6-8, Chalk of

Libyan Desert, texanus n. p 664, Chalk of Texas, and vicenienus n. p 667

fig. 10, Oligocene of Upper Italy ; id.

Selache manzoni n. fi'om the »Molassa Miocenica del Monte Titano« ; Lawley p 167.

Leptodus x\. (tooth allied to Poecilodus) , for richthofeni n. Upper Carboniferous of

Loping, in China; Kayser p 161 pl. 21 fig. 9-16.

Gnathorhizan. for serraia n. Permian of Texas; CopG (^) p 629.

B. Batoidei.

Hemipristts bidens Quenst. Teeth ^gured
; SchlOSSer p 59 — curvahis n. Tertiary

of the Island of Birket-el-Qurim ; Dames (') p 140 p\. 3 fig. 4.

Propristis n. for schweinfurthi n. Tertiary of the Island of Birket-el-Qiirün ; id.

p 136 pl. 3 fig. 1 and 2.

Myliohates oweni Ag. Notes; id. p 136 — dixoni Ag. p 6 pl. 1 fig. 1, and tolia-

picus Ag. p 7 pl. 1 fig. 8-10 and p 38 pl. 2 fig. 2. Notes by Geinitz.

Order Grauoidei.

Coccosteus bickeiisis Koenen p 17 pl, 1 fig. 3, pl. 2 fig. 2 and pl. 3 fig. 5-7, C. [Bra-

chydeirus) inflatus Koenen p 26 pl. 1 fig'. 1 and pl. 4 fig. 1-3 and 6, C. [B.) bi-

dorsatus Koenen p 28 pl. 1 fig. 2 and 4, and C. [B.) carinatus Koenen p 31 pl. 2

fig. 1 , described by Koenen.
Aspidichthys ? ingens n. Upper Devonian of N. Germany; id. p 34 pl. 3 fig. 1 and

pl. 4 fig. 4.

Anomalichthys scaber n. Upper Devonian of N. Germany; id. p 38 pl. 3 fig. 2.

Pterichthys ? mgosus n. Upper Chemung, Penna ; Claypole (2) p 664 pl.

Acanthodes rouvillei n. Permian of Lodeve , France; Sauvage (') p 475 pl. 10

fig- 1.

Stichacanthus tortworthensis n. Carboniferous limestone of Great Britain ; Davis p 532
pl. 65 fig. 2.

Phoderacanthus n. for grandis n.; id. p 534 pl. 65 fig. 1

.

Cienodus obliquus Hancock & Atth. , var. n. qrdnquecostatus , from Black Band
Ironstone of Borough Lee, near Edinburgh ; Traquair p 543 — heterolophus u.

and vabasensis n. Permian of Illinois
; Cope (^) p 109.

Holoptychius americanus is recorded from about 500 feet below the recognized top of

the Chemung Group in Bradford County by Claypole (').

Mesodon gigas Rocm. Note of remains by Schlosser p 58_pl. 8 fig. 4 and 5.

Pycnodus sauvagii Pict. p 18 pl. 1 fig. 1-3, vicinus n. p 20 pl. 1 fig. 8 and 9,

anceps n. p 21 pl. 2 fig. 1-3, Portlandian , contiguidens n. p 23 pl. 1 fig. 4

and 5, asperulus n. p 24 pl. 1 fig. 6 and 7, and cotdoni Ag. p 24 pl. 1 fig. 10,

Neocomian; described by Cornel — funkianus n, Coprolithe beds near Harz-
burg; Geinitz p 39 pl. 2 fig. 4.

Pachycormus Ag.
; Sauvage (^) diagnoses this genus, and describes and figures the

head o{ macropterus Ag. p 144 pl. 4.

Macrosemius pectoralis Sauvg. p 47 7 pl. 12 fig. 17, and helenae Thioll. p 478.

Notes by Sauvage (^)

.

Pleuropholis Egert.
; Sauvage (') has notes on this genus and a Synopsis of the

species at present known, of which the following are new: egertoni, p 498 pl. 13

fig. 1, thiollieri, p 499, obtusirostris
, p 501 pl. 10 fig. 2, and lienardi^ p 501

pl. 10 fig. 3. Upper Jurassic of France.

Disticholepis duniortieri Thioll. Notes by SaUVage ('y p 479.
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Belonostonms lesinaensis Bass. redesci'ibed from tLe Cretaceous of the Island ofLesina

;

Bassani (^j p 198 pl. i fig. lü.

Caturus stenospondylus Sauv., p 41, cotteaui ^?lu\ . , p 45, and stenoura Sauv., p 4(5

pl. 2 fig. 2, velifer TliiolL, pl. 1 fig. 1, and furcatus Ag., pl. 1 fig. 2, desribed

by Sauvage (^) — chaperi ts.. Upper Lias of l'Yonne ; id. p 43 pl. 2 fig. 1.

Ectosteorhachis ciceronius n. Permian formation of Texas; CopG (*) p 69 and (*)

p 626,

Didyniodus is substituted for Biplodus Agass., preoccupied ; Cope f^i p 108.

Thoracodus n. ^ov emydinus u. Permian of Illinois ; id. p 108.

Teleostei.

Order Acanthopterygii.

Family Percidae.

Lates heberti Gerv. Note by Sauvage (i) p 4SI pl. 1 .5 fig. 2.

Paralates n. near Zrt^es, ior bleichen n. Tongrien of Roupach, Alsatia; Sauvage (')

p 4S5.

Plioplarchus n. AUied to Mioj)losus Cope, for tvhitii n. p 414, and sexspinosus n.

p 416. Tertiary or Upper Cretaceous of Dakota Territory
; Cope {^).

Family Sparidae.

Sparosoma n. for ovalis n. Marnes d'Aix-en-Provence ; SauvagB (^) p 487.

Family Berycidae.

Beryx stibovatus Bass. , redescribed from the Cretaceous of the Island of Lesina

;

Bassani {}) p 226 pl. 8 fig. 4.

Family Trichiuridae.

Euchodus lewesiensis Mantell. Note on the pre-maxillary
; Sauvage (') p 480 pl. 12

fig. 16 — ? sp. described by Dames (*) p 147 pl. 3 fig. U from the Tertiary of

the Island of Birket-el-Qurün

.

Family Cottidae.

Cottus divaricatus n, p i62, po7itifex n. and cryptrotenius n. p 163, and hypoceras n.

p 164. Idaho Pliocene beds ; Cope(3).

Family Sphyraenidae.

Saurocephalus /ajumensts n. Tertiary of the Island of Birket-el-Qurün ; Dames (*)

p 147 pl. 3 fig. 12.

Family A t h e r i n i d a e.

Atherina vardinis n. Tertiary of the Gard ; Sauvage (') p 491.

Family Labridae.

On fossil teeth referable to the Labridae ; Sauvage (^) p 490 pl. 12 fig. 15.

Family Gadidae.

Morrhua aeglefinoidcs Kner & Steind. , described from the Post-Tertiary of Croatia;
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Kramberger-Gorjanovic p 65. — macropterygia n. p 05 pl. 13 fig. 6, and lan-

ceolata n. p 67 pl. 13 fig. 5, Post-Tertiaiy of Croatia ; id.

Brosmius susedanus Kner described from the Post - Tertiary of Croatia ; id. p 68

— fuchsianus n. p 68 pl. 13 fig. 4, elongatus n. p 69 pl. 14 fig. 2, and stross-

mayeri n. p 69 pl. 14 fig. 1. Post-Tertiary of Ci'oatia; id.

Family Pleuronectidae.

Rhombus bassanianus n. p 71 pl. 13 fig. 1 and 2, and parvulus n. p 72 pl. 13

fig. 3. Post-Teitiary of Croatia ; Kramberger-Gorjanovic.

Sulea provincialis n. Marnes d'Aix-en-Proveuce ; Sauvage (^) p 488.

Family Cipriuidae.

Catostomus shoshonensis n. p 159, and crisiaius n. p 160, Idaho Pliocene Lake;

Cope (*) — lahiatus Ayres p 150, and tahoensis Gill & Jordan, p 152. Notes; id.

— hatrachops u. near Silver Lake, Oregon; id. p 151.

Cyprinus carpio L. On the occurrence of fossil remains in North Germany

;

Nehring.

Mylocyprinus inßexus n. Idaho Pliocene Lake
; Cope ("^l p 154 — robustus heidy

.

Notes; id. p 155.

Diastichus Cope, note on this genns ; strangulatus n. Idaho Pliocene Lake; id.

p 158.

Cliola augustarca Cope. Note; id. p 142.

Squalius posticus Cope, and laminatus Cope, p 157, bairdi Cope, and areiferus Cope,

p 158. Notes; id. — reddingiw. Idaho Pliocene Lake ; id. p 157.

Myoleucus gibbarcus Cope, formosus Gh'SiYd, and parovanus Cope. Notes; id. p 143

— thalassinus w. Goose Lake, Oregon; id. p 144.

Cobitidina. Note on fossil remains referred to this group from Idaho Pli-

ocene Lake; id. p 161.

Family Clupeidae.

Clupea brevissima Blainv. p 219 pl. 7 fig. 5 and 6 and pl. 8 fig. 1-3, and gmulryi

Pict. &Humb., p 223 pl. 7 fig. 1-4, redrescribed from the Cretaceous of the

Island of Lesina; BaSSani (') — elongata Steind. p 74, melettaeformis Steind.

p 74 pl. 13 fig. 12, arcuata Kner p 75, inflata Vukotin p 75 pl. 14 fig. 3,

humilis V. Myr., and lanceolata v. Myr. p 76, sardinites Heckel p 76, from the

Post-Tertiary of Croatia ; Kramberger-Gorjanovic — (/o/^mna n. p 77 pl. 14

fig. 4, vukoimovtci n. p 78 pl. 14 fig. 7 and 8, maceki n. p 79 pl. 14 fig. 10 and

11, scüd heterocerca n. pl. 13 fig. 9, Post-Tertiary of Croatia ; id.

Aphanepygus elegans Bass. redescribed from the Cretaceous of the Island of Lesina;

Bassani [^] p 197 pl. l fig. 1-9.

Thrissops microdon Heck, p 208 pl. 3, and exiguus Bass. p 210 pl. 6 fig. 1 and 2,

redescribed from the Cretaceous of the Island of Lesina ; id.

Leptolepis ncocomiensis Bass. p 204 pl. 2 fig. 1-5, and neMmayn Bass. p 206 pl. 2

fig, 6-10, redescribed from the Cretaceous of the Island of Lesina; id.

Elopopsis haueri Bass. redescribed from the Cretaceous of the Island of Lesina; id.

p 214 pl. 4.

Hemielopopsis swesst Bass. p 215 pl, 5, and gracilis Bass. p 216 pl. 6 fig. 3, rede-

scribed from the Cretaceous of the Island of Lesina; id.

Prochanos rectifrons Bass. redescribed from the Cretaceous of the Island of Lesina

;

id. p 21S pl. 13, 14 fig. 1, pl. 15.
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Spathodactylus Pictet ? Notes and figure on a species of this genus (?) from tlie

Cretaceons oftbe Island of Lesina; id. p 212 pl. 16.

Scombroclupea macrophthahna Heck, redescribed from tbe Cretaceoiis of the Island

of Lesina; id. p 225 pl. 8 fig. 7-13.

Order Plectoguathi.

Progyninodon n. Tertiary of the Island of Bii'ket-el-Qurftu , for hilgendorfi n.; Da-

mes(i) p 148pl. 3 fig. 13.

1884.

Alth, A., Bemerkungen über die Schilder von Pteraspis und Scaphaspis, aus den paläozoi-

schen Schichten des galizischen Podolien. in: Abb. Sitz. Ber. Akad. Krakau 11. Bd.

p 160—187 T 6. [in the Polish language.] [193]

Bassani, F., Über zwei Fische aus der Kreide des Monte S. Agata im Görzischen, in : Jahrb.

Geol. Reichsanst. Wien 34. Bd. p 403—6 pl. 9. [191, 193, 194]

Claypoie,E.W., Preliminary Note on some Fossil Fishes recently discovered in the Silurian

Bocks of North America, in: Amer. Natural. Vol. IS p 1222—1226.

Cope, E. D., 1. A new Chondrostean from the Eocene. ibid. "Vol. 17 p 1152—1153. [193]

, 2. The skull of a still living Shark of the Goal Measures. ibid. Vol. 18 p 412. [191]

, 3. The genus Pleuracanthus. ibid. p 818 pl. 23. [192]

, 4. On the structure of the skull in the Elasmobranch genus Didymodus. in : Proc.

Amer. Phil. Soc. Vol. 21 p 572—589 pl. [192]

Davis, J. W., 1. Description of a new species of Ptycholepis from the Lias of Lyme Regia.

in: Ann. Mag. N. H. (5) Vol. 13 p 335 pl. 10. [193]

, 2. Description of a new genus of Fossil Fishes from the Lias. ibid. p 448—449

pl. 16. [191, 193]

, 3« On a new species of Coelacanthus [C. üngleyensis), from the Yorkshire Cannel

Goal, in: Trans. Linn. Soc. London (2) Vol. 2 p 427—433 pl. 40—49. [193]

, 4. On some Remains of Fossil Fishes from the Yoredale Series at Leyburn in Wens-

leydale. in: Q. Journ. Geol. Soc. London Vol. 40 p 614-634 pl. 26 and 27. [191,

192]

De Vis, G., Notes on remains from the Post-Pliocene referred to Ceratodus forsteri. in : Proc.

R.^Soc. Queensland Vol. 1 part 1 p 40—43. [193]

Hasse, G., Einige seltene paläontologische Funde, in: Palaeontographica (3) Vol. 7 p3

—

10 pl. 1 and 2. [191—193]

^Jentzsch, A., Über die fossilen Fischreste des Provinzialmuseums. in: Sitz. Ber. Physik.

Oek. Ges. Königsberg 24. Jahrg. p 38—40.

Koken.E., Über Fisch-Otolithen, insbesondere über diejenigen der norddeutschen Oligocän-

Ablagerungen. in : Zeit. D. Geol. Ges. Berlin 36. Bd. p 500—565 pl. 9—12. [191]

Lankester, E. R., Report on Fragments of Fossil Fishes from the Palaeozoic Strata of Spitz-

bergen, in: Svenska Akad. Handl. 20. Bd. Nr. 9 p 1—7 pl. 1—4. [191, 193]

Lohest, M., Recherches sur les Poissons des Terrains Paleozoiques de Belgique. Poissona de

l'Ampelite alunifere , des genres Campodus, Petrodtis et Xystracmithus. in : Ann.

Soc. Geol. Belg. Vol. 11 p 295—325 pl. 3—5. [192]

IVIiall,L. G., On a new specimen of ^/^(/a^jc/j^Äi/s from the Yorkshire Goalfield. in: Q. Journ.

Geol. Soc. London Vol. 40 p 347—352 6 figg. [193]

Pillet, L,, Description d'une nouvelle espece de Carcharodon fossile, in : Mem. Acad. Sa-

voie (3) Vol. 9 p 277—283 pl. [192]

Ringueberg, E. N. S., A new Dinichthys from the Portage Group of AVestern New York, in:

Amer. Journ. Sc. (3) Vol. 27 p 476—478 fig. [193]

Traquair, R. H., 1. Description of a Fossil Shark [Ctenacanthus costellatus] from the Lower
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Carboniferous Rocks of Eskdale, Dumfriesshire. in: Geol. Mag. (3) Vol. 1 p3—

8

pl. 2. [192]

Traquair, R. H., 2. Description of a new species oi Elonichtlnjs from the Lower Carboni-

ferous Rocks of Eskdale, Dumfriesshire. ibid. p 8—10. [193]

, 3. Notice of New Fish Remains from the Blackband Ironstone of Borough Lee, near

Edinburgh. Nr. 5. ibid. p 64—65. [191, 192]

, 4. Remarks on the genus Meyalichthys Agassiz, with description of a new species.

ibid. p 115—121 pl. 5. [193]

, 5. id. in: Proc. Physic. Soc. Edinburgh Vol. 8 p 67—77. pl. 4. [193]

. 6. Notes on the genus Gyracantlms Agassiz. in: Ann. Mag. N. H. (5) Vol. 13 p 37

-48. [192]

Trautschold, H., Über ^fZesi!«« und einige andere Fischreste des Moskauer Bergkalks, in:

Bull. Soc. Natural. Moscou Tome 58 pt. 2 p lÜO— 173 pl. 5. [191, 193]

Woodward, A. S., Chapters on Fossil Sharks and Rays, in: Sc. Gossip p 172— 174, 227-

230, 267—272 figg. [191]

I. General Subject.

Tlie foUowing contains uotes on some of the above papers and their contents

whicli are not sufficiently important to be mentioned in Part IL Bassaili refers

the speeimens fouud to the genera Coelodus and Elopopsis of Heckel. Cope (^)

is of opinion tliat the genus Chlamydoselachus (see Garmatl ötipra p 15S; is ideu-

tical with Didymodus Cope (= Diplodus Ag. = Pleuracanthm) . Davis("^;, See Lis-

solepis, Ganoidei, and (*] Selachoidei. Hasse describes remains of Sclaehoidei

and ßatoidei, 2 of wbicb are new. Koken describes and figures otoliths referred

to the foUowing species : Clupea harengus, Fieranfer actis, Rhombus maximus, Solea

vulgaris, Merlucckis esculentus, Lotaßuviatilis , Gadus sp., Gr. morrhua, Percaßuvia-

tilts, Lucioperca sandra, Serranus cahrilla, Apogon rex-mullorum, Trachimis draco,

Trigla aspera, Peristedion cataphractum, Scorpacna porcus, Corvina nigra, Callich-

thys lucidus, Midlus surmuletus, Smaris vulgaris, Sargus rondeletii and annularis,

Box boops and salpa, Pagellus monnyrus, Lepidopus caudatus, Gobius niger, and

many other species which the autlior has not been able to determine specifi-

cally. Lankester, see Ganoidei and »Incertae sedis« infra. Traquair ('), see Aga-
nacanthus, Selaclioidei. Trautschold, see Selachoidei. Woodward in bis chapters

on Fossil Sharks and Kays gives a summary of the present state of knowledge of

this brauch of palaeontology, with refereuces to the more important literature.

II. Systematic.

Palaeichthyes.

Order Clioudropterygii.

A. Selachoidei.

Cladacanthus paradoxus Agass. (= Erismacanthus jonesi McCoy) ; DaviS (^) pl. 26

fig. 1-5.

Physonemus hamatus Agass.; id. pl. 26 fig. 6.

Gomphacanthus \\. for acutus n. Yoredale series, near Leyburn
; Id. p6l8pl. 26

fig. 9.

Cladodus mucronatus Davis fig. 10, and hornei Davis fig. 11 ; id. pl. 27.

Hemicladodus n. for incuspidatus n. Yoredale series, near Leyburn ; id. p620 pl. 27

fig. 24 and 24a.

Pristicladodus dentatus McCoy pl. 27 fig. 4, and concinnus Davis pl. 26 fig, 15; id.
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Glyp/ianodus tenuis Davis ; id. pl. 27 fig. 8.

Petaloclopsis tripartitus Da.\h \ id. pl. 26 fig. 16,

Polyrhizodus coleiD3i\.\ id. pl. 27 fig. 13.

Pristodus falcatus Ag.; id. pl. 26 fig. 19 and 20.

Copodus cornutus Ag.; id. pl. 27 fig. 22.

Ctenopetcdus crenatus Dav.; id. pl. 27 fig, IS.

Dtcliiodus scitulus Bsiy.; id. pl. 27 fig. 12.

Pleurodus ivoodi Dav.; id. pl. 27 fig. 14-17.

Petalodus acuniinatus Ag.; id. pl. 26 fig. 10.

Choniatodus lamelliformis n. Yoredale series, near Leyburn
; id. p 625 pl. 27 fig. 23.

Poedlodus corrugatus Dav.; id. pl. 27 fig. 21.

Sandalodus minor n. Yoredale series, near Leyburn; id. p 626 pl. 26 fig. 17.

Lophodus reticulatus Dav . pl. 27 fig. 2, laevis Dav. pl. 27 fig. 19, a\\(\ bifurcatus

Dav. pl. 27 fig. 6, concinnus n. p 627 pl. 26 fig. 18, and angularis n. p 628
pl. 27 fig. 25. Yoredale series, near Leyburn; id.

Deltopigchius plicatus n. Yoredale series, near Leyburn ; id. p 628 pl. 26 fig. 13

and 14.

Astrahodus n. lor expansus n. Yoredale series, near Leyburn ; id. p630 pL 26 fig. 1

1

and 12.

Cyrtonodus n. foY gibbus n. Yoredale series, near Leyburn; id. p 631 pl. 27 fig. 1

and 6.

Echinodus n. iox paradoxiis n. Yoredale series, near Leyburn; id. p63I pl.27 fig. 7.

Diplacodus n. for bulboides n. Yoredale series, near Leyburn ; id. p 633 pl. 27 fig. 20.

Gyracanthus Ag. Notes on, with more detailed aecounts of nobilis and youngi Tra-

quair; Traquair [^>) p 37-48.

Aganacanthns striatulus n. Blackbaud Ironstoue of Borough Lee, near Edinburgh;

Traquair (^j p 64.

Ctenacanthus costellatus n. Lower Carboniferous Rocks of Eskdale, Dumfriesshire

;

id. (1) p 3 pl. 2.

Pleuracanthus. Notes by Cope [^) p 818 pl. 23.

Didymodus. On the strueture of the skull in this genus; Cope (^j p 572-589 pl. —
compressus Newb., anä platypterus n., noted ; id. (3) p 818 pl. 23.

Otodus woodwardi n. Upper Greensand, Cambridge; Hasse p 8 pl. 2 fig. 13-15.

Carcharodon longidens n. Upper Chalk of Haute-Savoie
; Pillet p 277-283 pl.

Selache davisi [daviesi, because in liouour of Mr. DavieSj n. Cbalk of Dorking, fig. 16

and 17, and S. sp. Oligocene of Palmnicken, fig. 18
; Hasse p 9 pl. 2.

Scyllium edwardsi. Chalk of Dorking, fig. 10 and 11, and catulus. Oligocene of

Palmnicken, fig. 12 ; Hasse p 7 pl. 2.

Campodus agassiziaiius Kon., described ; Lohest p 295 pl. 3 fig. 1 and 3, and pl. 4

fig. 1-4, woodcut.

Agassizodus variabilis St. J. & Worth. Extensive notes and woodcuts illustrating

the jaw of this species restored; id. p 305 3 figg.

Petrodus McCoy ? = Ostinaspis Trautsch. , note p 3 1 6, patelliformis Mc.C, described

;

id. p 318 pl. 3 fig. 4-6, and pl. 5 fig. 1.

Xystracanthus \iQ\^^ . Notes on this genus, p319; lonincM n. Ampelite alunifere

of Belgium, p 322 pl. 5 fig. 2 and 3 ; id.

Edestus minor l^QVih
.

, vorax Leidy, p 161, woodcut, anä protopirafa n. Mountain

chalk of Moscow, p 160 pl. 5 figs. 1 and 2. Notes by Trautschold.

Cymatodus reclinatus n. Mountain chalk of Moscow; id. p 169 pl. 5 fig. 3 and 4.

Poecilodus undatus n. Mountain chalk of Moscow ; id. p 170 pl. 5 fig. 5 and 6.

Euacantkus n. p 171, iox margaritatus n. Mountain chalk of Moscow ; id. p 172

pl. 5 fig. 7-13.



III. Systematik, Faunistik, Biologie. 1. Pisces. II. Systematic. J93

Cestracion [Acroclus] sp. from the Lias of Lyme Regis; Hasse p 6 pl. 2 fig. 8

and 9.

Centrophorus sp. from the Chalk of Lebauon; id. p 1 pl. l fig. 1.

B. Batoidei.

Squaloraja polyspondyla n. from the Oligocene of Palmnicken ; Hasse p 4 pl. 1

fig. 2 and 3.

Torpedo sp. from the Oligocene of Palmnicken : id. p 5 pl. 1 figs. 6 and 7.

Fossil remains from the Oligocene of Palmnicken, referred either to Rhinoptera

or Zygohates\ id. p 5 pl. 1 fig. 4 and 5.

Order Ganoidei.

Having found , in the Red Devonian Sandstone , two shields , one like that of

Pteraspis^ the other like that of Scaphaspis, nnited witli each other, Alth considers

P. as the dorsal and S. as the ventral cover of the head of one and the same fish.

The P. projected a little over S. , and in the space between them the transverse

mouth is snpposed to have existed. [A. W.]

Scaphaspis nathorsti n. Upper Sihirian sandstone of Dickson Bay, Spitzbergen
; Lan-

kester p 5 pl. i fig. i-3.

Cephalaspis s\). Remains probably referable to C. ayasski hank. , and C. [Zenaspis)

salweyi Egert. from Upper Sihirian sandstone, Dickson Bay, Spitzbergen; id. p 5

pl. 1 fig. 4, and pl. 2 fig. 5.

Fish remains from the Upper Devonian or Lower Carboniferous (?) strata of

Miner s Valley, Spitzbergen : — Scales of a Glyptodipterine fish, resembling >S'^re-

psodus, p 5 pl. 2 fig. 7-9, and pl. 3 fig. 10-12; Bony fragments, probably of

a Rhizodont Fish, p 6 pl. 4 fig. lG-17; Teeth
, p G pl. 4 fig. 13-15 and

1 8 ; id.

Ceratodus forsten. Notes on remains from the Post-Pliocene, referred to this species

;

De Vis.

Coelacanthus tingleyensis n. Yorkshire cannel coal ; DaviS !

"^) p 427-433 pl. 46-49.

Lissolejns n. for serratus n. Lias of Lyme Regis : Davis ("-) p 449 pl. 16.

Crassopholis n. p 1152, for magnicaudatus n. Eocene of Green River, p 1153;

Cope(i).

Megalichthys Agass., remarks ; laticeps n. Calciferous sandstone, Burdiehouse ; Tra-

quair (^) p 115-121 pl. 5, and (^) p 67-77 pl. 4 — hibberti^ described from i\iQ

Yorkshire Coalfield by Miall p 34 7 fig. 1-6, and Davis (*) pl. 26 fig. 8.

Dendrodus Pander. Notes by Trautschold p 162 (woodcut).

Coelodus sp. described by BassanI p 405 pl. 9 fig. 3, from the Chalk of Monte S.

Agata, Goritz.

Ptycholepis gracilis n. Lias of Lyme Regis ; Davis (^) p 335 pl. 10.

Dinichthys minor n. Portage Group of Western New-York; Ringueberg p 476.

Elonichthys ortholepis n. Lower Carboniferous rocks of Eskdale, Dumfriesshire

;

Traquair (2) p 8.

Incertae sedis.

Lophostracon n. spitzbergense n. Upper Sihirian sandstone, Dickson Bay, Spitzbergen;

Lankester p 5 pl. 2 fig. 6.

Zool. Jahresbericht. 1SS4 IV. 13
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Teleostei.

Familie Clup eidae.

Elopopsis. Notes on 4 known species of this genus, and figures of a specimen unde-

termined from tlie Chalk of Monte S. Agata, Goritz
; Bassani p 403-406 pl. 9

figs. 1 and 2.

2. Ampliibia.

(Referent: Dr. O. Böttger in Frankfurt a. M.).

Abbott, Ch. C, 1. Recent Studies of the Spade-foot Toad [Scaphtojms Holhrooki]. in:

Amer. Natural. Vol. 18 p 1075—1080 3 Figg. [200]

, 2. The intelligence of Batrachians. in: Science Vol. 3 p 66—67. [199]

Baily, W. H., Some additional notes on Anthracosawus Edgei (Baily), a large Sauro-Batra-

chian from the Lower Goal Measures, Jarrow Colliery, near Castlecomer, Cty. Kil-

kenny. in: Rep. 53. Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. p 496—497. [211, 213]

Behrens, W. J., Die Amphibien und Reptilien der Umgegend von Elberfeld. in: Jahr. Ber.

Nat. Ver. Elberfeld 6. Hft. p 78—79. [201, 204, 200—208]
Berg, C, Reptiles y Anfibios del Tandil y de la Tinta. in : Dr. E. L. Holmberg's Viajes al

Tandil y a la Tinta. in: Act. Aead. Cordoba (Argent.) Tomo 5 p 93—97. [206,207]
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A. Allgemeines.

Literatur. Nomenclatur. Geschichte.

Die Berichte über die Leistungen in der Herpetologie während der Jahre 18S2
und 1883 übernahm Böttger (-) , die für Rye's Z. Record for 1883 setzte Boulenger

(^) fort. — Lockington bringt eine Übersicht über die Fortschritte in der Kennt-
nis der nordamericanischen Batrachier während der Jahre 1880-83. Er bespricht

Br occhi's Miss. Scientif. au Mexique, Batrachia, Hinckley's Beobachtungen

über die Metamorphose von Hyla versicolor und über den Bau der Mundtheile der

Kaulquappen, kleinere biologische Notizen von Montgomery über Nahrung
von Menobranchus, von Frear über Lebenszähigkeit, Kingsley's Polymelie bei

Rana halecina, Carlin's Umwandlung von Siredon in Amblystoma, Clarke's
Entwicklung von Amblystoma punctatum und über den Wolff'schen Körper bei

dieser Art, Se wall 's Ausscheidungen der pepsiubildenden Drüsen beim Frosche,

Davis & Rices Verzeichnis der Batrachier von Illinois, Yarrows Aufzählung

der Kriechthiere Nord-Americas und Mason's großes Werk über die feinere

Structur des Centralnervensystems gewisser Reptilien und Amphibien.

Böttger (^) gibt nach den besten neueren Quellen eine kurze Geschichte der

Herpetologie von Linne bis aufs Jahr 1884,

Necrologe s. unter Reptilia p 222.

Sluseologie.

Yarrow gibt eine Aufzählung aller im U. S. Nat, Museum befindlichen nord-

americanischen Batrachier und verzeichnet die genauen Fundorte jedes eiuzeluen

Stückes. — Vergl. auch Müller und Rep, Smithsonian Inst, unter Reptilia p 222.
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B. Biologie.

a.| Allgemeines.

Lebensweise. Über Lebensweise einiger in Cochincliina und Cambodga be-

sonders auffallender Batrachier berichtet Tiratlt p 94-104
; namentlich sind No-

tizen über Callula pulchra Gray, Rana tigrina Daud., Polypedates, Bufo und Epi-

crium glutinosum L. zu verzeichnen.

Zucht und Pflege. Joh. v. Fischer (^) behandelt eingehend Haltung, Pflege

und Zucht der Kriechthiere nach eigner Erfahrung und gibt eine Aufzählung und
Beschreibung aller im Handel vorkommenden Arten. Das Buch enthält viel neues

biologisches Material in gefälliger Form. Systematik und Nomenclatur sind zwar
vielfach veraltet, aber die Anordnung des Ganzen recht übersichtlich. Ein
deutsch-lateinisches Register ist beigegeben.

Secrete. Das Krötengift enthält nach Calmels eine kleine Menge von Gau-
tier's Methylcarbylamin, dem es einen Theil seines Geruches und seiner giftigen

Eigenschaften verdankt, hauptsächlich besteht es aber aus einer noch unbeschrie-

benen Carbon- oder Isocyanacet-Methylcarbylaminsäure. Das Gift von Triton

cristatus entspricht einem Carbon- oder «-Isocyanopropion-Aethylcarbylamin.

Alle Batrachiergifte gehören in die Leucin- oder in eine verwandte höhere Ami-
dosäurereihe ; Verf. hält die Wirkung dieser niederen Carbylamine nach directen

Versuchen für noch giftiger als die der wasserfreien Cyanwasserstotfsäure. Gau-
tier & Etard erkennen die Richtigkeit dieser Thatsachen an und betrachten sie

als eine Bestätigung und Erweiterung ihrer eigenen früheren Beobachtungen.

Anpassung und Anpassungsfähigkeit. Kollmann (S ^j macht darauf

aufmerksam, daß neben den wunderbaren neueren Versuchen am Axolotl doch

auch unsere europäischen Batrachier ein erhöhter Grad von Anpassungsfähigkeit

auszeichnet. Unter bestimmten im Organismus wirkenden Umständen unterbleibe

die Verwandlung in die terrestrische Form des Thieres. So könne z. B. ein früh-

zeitiger Winter die Dauer des aquatilen Zustandes verlängern. Nicht minder auf-

fallend sei auch, daß die Thiere aus der ihnen aufgedrungenen Gefangenschaft in

dem feuchten Element nicht sofort entfliehen, sobald sich Gelegenheit dazu bietet

(Neotenie). Auch das Stehenbleiben des Axolotls auf der Perennibranchiaten-

form bringt Verf. unter dieselbe Rubrik. Die genannten Thiere bleiben dabei

entweder in toto auf ihrer aquatilen ontogenetisehen Stufe stehen oder nur theil-

weise. Ja der Organismus vermöge sogar einige der jugendlichen Merkmale mit

in das terrestrische Leben hinüberzunehmen. Es wird die Aufgabe weiterer Ver-

suche sein, festzustellen, wie weit das Gesetz der Correlation durchbrochen werden
kann und welche Organe den stärksten Einfluß auf die Correlation ausüben. Nicht

die Geschlechtsorgane sind es, sondern das Auftreten der Lungenthätigkeit, welche

den tiefgreifendsten Einfluß auf die correlativen Umwandlungen der einzelnen

Theile des Organismus ausübt. — Über Vertheilung von Farben und Färbung und

ihre Gesetze vergl. Camerano (^j p 349.

Geistige Fähigkeiten. Abbott (-) hält die Kröten und selbst die Sala-

mander für höher begabt als die Frösche und belegt seine Ansicht mit z. Th.

recht schlagenden Beispielen ; die Batrachier im allgemeinen aber stehen ihm in

intellectueller Beziehung noch tiefer als die Fische.

Anomalien, Monstrositäten. Über Polymelie bei Rana esculenta und
Triton taeniatus vergl. De Betta (') p 24, 27. — Heron-Royer (2) beschreibt eine

monströse Quappe von Pelohates fuscus mit 2 symmetrischen Spirakeln, einem,

wie gewöhnlich, links, dem andern rechts gelegen. Er erwähnt weiter einer sol-

chen derselben Species mit rechtsseitigem Spiraculum. Indem Verf. die verschie-

dene Lage des Spiraculums bei den verschiedenen Anuren durchgeht, neigt er zu
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der Ansicht, daß das median und unten gelegene Spiraculum den vollkommensten

Typus darstelle. Von sonstigen Abnormitäten erwähnt er einen Embryo von

Alytes ohstetricans mit 4 Augen, einen Pleurodeles WaltU mit dreifachen Hinter-

giiedmaßen u. s. w. — Um den Larvenzustand zu A^erlängern und eine weitere

Entwicklung zu verhindern, hat Verf. den Larven von Pelobates fuscus, Pelodytes

und Rana esculenta in den von ihm gewünschten Stadien der Entwicklung das

directe Sonnenlicht entzogen , sie künstlich niederen Temperaturen ausgesetzt,

dann nach 8 Tagen in nur mit Pflanzen besetzte Aquarien gebracht und sie blos

in Zwischenräumen von 14 zu 14 Tagen mit reichlicher Fleischnahrung gefüttert.

b. Specielles.

1. Ecandata.

Eiablage. Pflüger theilt einige Beobachtungen mit über die Laichzeit von

Rana esculenta und Bomhinatoi' in 1884.

Larvenleben. Boulenger (*) p 390 fand 3 verschiedene Stellungen der

Afteröflfnuug bei den Ecaudatenlarven. Bei der »medianen« von Pseudis, Pelohates.

Alytes und Xenopus öffnet sich die Analröhre in der Medianlinie der Unterecke

des Schwanzes, bei der ))sublateralen« von Rana in schiefer Richtung von links

nach rechts auf der rechten Seite der Unterecke der Schwanzmembran ; bei der

»lateralen« in Hyla rubra Daud. ist die Analröhre außerordentlich reducirt und

öffnet sich hoch oben auf der rechten Schwanzseite, unmittelbar unter der Muskel-

partie derselben. — Fischer-Sigwart ("^) bringt Beobachtungen über Vorkommen
von Alytes ohstetricans in der Schweiz und über seine Entwicklungsgeschichte.

Lebensweise. Abbott (^) macht Bemerkungen über Stimme, Laichzeit, Eier

und Larve von ScapMopus HolhrooM und glaubt, daß die Jungen entweder wan-
dern oder sich tief in die Erde eingraben. Sie sind Nachtthiere. Die Verände-

rung des Metatarsaltuberkels im Laufe der Entwicklung wird beschrieben und
abgebildet. — Hinckley macht eingehende Mittheilung über die Lebensgewohn-
heiten der Hyla PicJceringi von der Eiablage an. Daten für das Erscheinen im

Frühjahr, für Laichzeit, Auskriechen und Entwicklung der Larven werden bei-

gebracht. — Kurze Notizen über Lebensweise und Fang der von der Sumatra-

Expedition 1877-79 erbeuteten Anuren gibt Snelleman p 19, namentlich über

Rana tigrina, Kuhli, Hylorana erythraea und Bufo asper.

Ernährung. Fischer-Sigwart (^j sucht nachzuweisen, daß der Grasfrosch

Fische unter Wasser nicht angreifen kann und daß er niemals Fischlaich fresse.

— Yung setzt die Versuche über den Einfluß verschiedener Nahrungsmittel auf

die Entwicklung von Rana esculenta fort. Er kommt zu dem Schlüsse, daß in

gleichen Medien, sobald die Nahrung im Überfluß vorhanden ist, die Entwicklung

in gleicher Weise verläuft ; daß Quappen , die von einer Mutter stammen, sich

sehr verschieden entwickeln je nach der ihnen gebotenen Nahrung; daß diese

Nahrungsstoffe der individuellen Entwicklung in folgender Ordnung vortheilhaft

sind : Rindfleisch, Fischfleisch, coagulirtes Hühnereiweiß, Eigelb, Albuminsub-

stanz von Froscheiern und flüssiges Hühnereiweiß, vegetabilische Substanzen

;

daß Pflanzenkost endlich für sich nicht hinreicht, um die Quappen sich zu

Fröschen entwickeln zu lassen ; daß dagegen schon eine relativ einfache plastische

Substanz, wie das Hühnereiweiß, dazu genügt.

Zucht und Pflege. Fischer (^] schildert das Gefangenleben von Pelodytes

punctatus Daud. ; auch über Eiablage, Fütterung der Larven und der erwachsenen
Thiere werden Mittheilungen gemacht.

Secrete. Dewitz (S ^J
macht Mittheilungen über die Natur des klebrigen
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und fettigen Secretes der Haftballen des Laubfrosches. Simmermacher {^) gibt

dazu kritisclie Notizen. S. auch Simmermacher i-).

Anpassung und Anpassungsfähigkeit. Kollmann (\] fand überwin-
terte ßiesenlarven von Rana esculenta bei Basel, die noch im Juni keinen Versuch
machten, sich umzuwandeln (Neotenie) .

— Landois (^j erwähnt gleichfalls das
Überwintern von Amphibienlarven [Art nicht angegeben] im warmen Teiche einer

Dampfmühle bei Münster.

2. Gandata.

Lebensweise. Biologische Bemerkungen über italienische Arten s. bei Ca-
merano [^).

Anomalien, Monstrositäten. Kruel berichtet über Pneumacität bei

Triton taeniatus ; die unnatürlich aufgeblasenen Thiere starben nach einigen

Tagen. Eine, wie es scheint, ganz analoge Erscheinung führt F. C. Noil in einem
Nachwort richtiger auf Wucherung von Psorospermien zurück, die er mikrosko-
pisch nachweisen konnte. — Landois (^) beschreibt einen 6-beinigen Tr. iaenia-

tus. Vor dem rechten Hinterbein fl4mm) sprossen 2 überzählige Beine (11mm)
hervor. Ihre Oberschenkel sind mit gemeinsamer Haut überzogen; der vordere
überzählige Fuß trägt 5, der hintere 4 Zehen. Eine ähnliche Abnormität hat

Verf. schon früher beobachtet.

3. Apoda.

Lebensweise. Greeff (^) macht biologische Mittheilungen nach Beobach-
tungen an Siphonops Thomensis Barb. Die Art lebt auf S. Thome und Rolas,

West-Africa, von der Küste bis in 900 m Höhe, ist aber in 400-500 m am häu-
figsten. Nach Ansicht der Einwohner ist sie giftig ; nach R. Wiedersheim könnte
die Tentakeldrüse wohl ein Giftapparat sein, nach des Verf. 's Untersuchungen ist

sie jedenfalls ein complicirter Drüsenapparat. Die Nahrung besteht in Insekten,

Myriopoden und Erdschlangen. Die embryonale Larve wird beschrieben und
nachgewiesen, daß sie ihre die Athmungsorgaue betreffende Metamorphose inner-

halb des mütterlichen Körpers beendet.

C. Faunistik.

I. Allgemeines.

Paläarctische Region. Ludwig's Bestimmuugstabellen der deutschen Ba-
trachier sind recht brauchbar. — Behrens fand bei Elberfeld, Rheinpr., Ver-

treter der Ranidae, Bufonidae, Hylidae, Discoglossidae, Salamandrinae. — Con-
wentz macht den Versuch, die westpreuß. Amphibien zusammenzustellen. Da
das Vorkommen der meisten Thiere nur als «wahrscheinlich« hingestellt wird, hat

die Aufzählung keinen wissenschaftlichen Werth.

Camerano [K ^, ^) theilt das faunistische Gebiet Italiens in 4 Provinzen: 1. Fest-

ländische Prov., 2) Halbinselprov., 3) Prov. von Corsica und Sardegna, 4) Prov.

von Sicilien und Malta, und gibt Mittheilung über die Vertheilung der 10 ital.

Ecaudaten (i) und der 9 Caudaten (S 4) über diese Provinzen. Derselbe [^) ver-

öffentlicht nochmals Liste aller ital. Batrachier mit genauen Fundortsangalben. —
Campeggi zählt die Batrachier der Umgebung von Mailand auf und gibt dabei

einige biologische Bemerkungen. Vergl. Ranidae, Bufonidae, Hylidae, Pelobati-

dae, Salamandrinae. — De Betta (^) critisirt die 1879-83 über ital. Faunistik

erschienene Literatur und bespricht Vertreter der Ranidae, Bufonidae, Salaman-
drinae. — F. Major gibt verbesserte und vervollständigte Liste der für die Tyr-
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rhenis besonders characteristischen Batrachier. Er nennt 2 Salamandrinae, 1

Discoglossiden, deren bekannte Fundorte er aufzählt. Vergl. Faunen s. unten.

Wegen Prschewalski's Angaben über Vorkommen und geographische Verbrei-

tung der wenigen Batrachier in der mittleren Gobi und am Oberlauf des Gelben

Flusses vergl. unten Reptilia p 226.

Äthiopische Region. Vaiilant (^) verzeichnet vom Assini, Goldküste, 3

Anuren ; s. Ranidae, Bufonidae.

Indische Region. Hubrecht zählt die von der hoUänd. Sumatra-Expedition

1877-79 in Central-Sumatra gesammelten (9) Anuren auf; s. Ranidae, Bufoni-

dae. — Tirant gibt die Liste der Batrachier von Cochinchina und Cambodga (15

Anuren, 1 Caudaten, 1 Apoden) . Batrachier sind daselbst zahlreich und wahr-
scheinlich auch noch viel artenreicher; s. Ranidae, Engystomatidae, Bufonidae,

Pelobatidae, Amblystominae, Caeciliidae.

Australische Region. Die Ausbeute des »Alert« an Batrachiern war sehr

gering. Günther verzeichnet p 29 nur 2 Hylidae von Thursday-Insel und Neu-
Guinea.

Nea retische Region. Garman bringt eine Namenliste aller nördlich vom
Isthmus von Tehuantepec bekannten Batrachier. Beigesetzte Citate und Jahres-

zahlen sind besonders dankenswerth ; auf genaue Angabe der Verbreitung ist

gleichfalls Werth gelegt. 1 n. sp., 1 n. var. ; s. Bufonidae, Hylidae, Pelobati-

dae. In den unten gegebenen Nachweisen ist das die Arbeit umfassende Gebiet

kurz mit »N. u. Centr. Am.« bezeichnet. — Yarrow verzeichnet aus Nord-America

nördlich vom Cap San Lucas und Key West 130 sp. und subsp. von Batrachiern.

Die angewandte Nomenclatur ist trinomisch, die Classification schließt sich an

Cope an.

Neotropische Region. Cope (-) bemerkt, daß aus Mexico und Central-

America bis jetzt beschrieben seien Urodela 6 g., 15 sp., Gymnophiona
4 resp. 7, Anura 31 resp. 98, in Summa 41 resp. 120.

II. Faunen.

L Paläarctische Region.

a. Europäische Subregion. England: Ranidae Boulenger (^,-1. Frank-
reich, Dep. Sarthe ^Gentil. Schweiz: Discoglossidae Fischer-SIgwart (3).

Deutschland: Ludwig. Brandenburg, Ranidae Boulenger (^i. Westpreußen,

Conwentz. Rheinprovinz, Ranidae, Bufonidae, Hylidae, Discoglossidae, Salaman-
drinae Behrens. Neuvorpommern, Ranidae, Hylidae Reinhardt. Tatra: Sala-

mandrinae Martens. Siebenbürgen: Ranidae Böttger (^)

.

b) Mediterrane Subregion. Portugal, Spanien: Salamandrinae

Böttcher, Martens. Galicia. Ranidae, Bufonidae, Hylidae, Pelobatidae, Disco-

glossidae, Salamandrinae Seoane. Litorales Frankreich: Ranidae, Bufo-

nidae, Hylidae, Pelobatidae, Discoglossidae, Salamandrinae Heron-Royer (^).

Corsica. Bufonidae Müller. Italien: Camerano (^^;, Urodela {*); Ranidae,

Bufonidae, Salamandrinae De Betta (^). Tyrrhenis. Discoglossidae, Salaman-
drinae F. Major. Pianosa bei Elba. Bati-achier fehlen Simonelli. Oberitalien.

Pelobatidae De Betta (2). Mailand. Ranidae, Bufonidae, Hylidae, Pelobatidae,

Salamandrinae Campeggi. Griechenland: Salamandrinae Böttger 7^) , Martens.
Kleinasien, Syrien: Salamandrinae Martens. Caucasusländer : Abcha-
sien. Bufonidae Böttger ("). Persien: Bufonidae Murray (^).

c. Sibirische Subregion. Tibet: Prschewalski. Ostsibirien: Ra-
nidae Bunge.
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2. Äthiopische Region.

a. Ostafricanische Subregion. Massai-Gebiet : Ranidae, Bufoni-
dae J. G. Fischer.

b. Südafricanisclie Subregio n. Vergl. Noite.

c. Westafricanische Subregion. Goldküste: Ranidae, Bufonidae
Vaillant(ij. S. Thome und Rolas: Apoda Greeff (S^), Ranidae (2). Congo:
Ranidae, Bufonidae Sauvage. Johnston zählt p 313-320 Tomoptema adspersa

(?), Rana fasciata, Cystignathus Senegalensis, Discoglossus, Btifo kiberosus, Brachy-
merus bifasciatus auf [diese Bestimmungen verdienen offenbar kein Vertrauen].
Süd westaf rican. Hochplateau (7-100 S. Br.) : Ranidae Buchner.

d. Madagassische Subregion. Nossi-Be: Engystomatidae Boulen-
ger (^j.

3. Indische Region.

a. Ostindische Subregion : Sind: Vergl. *IVIurray (^j.

b. Ceylonesische Subregion. Ceylon: Ranidae Boillenger (*)

.

c. Indochinesische und Himalaya- Subregion. Cochinchina,
Cambodga: Ranidae, Engystomatidae, Bufonidae, Pelobatidae. Amblystomati-
nae, Caeciliidae Tirant. China: vergl. Ranidae Boulenger [^). Formosa:
Engystomatidae Boulenger (^).

d. Indo-Malayische Subregion. Java: Ranidae Boulenger ('). Nias:
Ranidae Boulenger (^). Central-Suma^tra : Ranidae, Bufonidae Hubrecht;
vergl. auch Snelleman.

4. Australische Region.

a. Au stromalayische Subregion. Neu-Guinea, Inseln der Tor-
res- Straße: Hylidae Günther. Salomon-Inseln: Ranidae, Centrobatrachi-

dae Boulenger (^).

b. Australische Subregion. Queensland: Cystignathidae, Hylidae

De Vis.

c. Polyuesische Subregion. Fidji-Inseln: Ranidae Müller.

5. Nearctische Region.

Garman, Yarrow.

a. Alleghany-Subregion. Massachusetts: Hylidae Hinckley. Ten-
nesse e : Proteidae Zipperlen.

b. Californische Subregion. Plethodontinae Vaillant (-).

6. Neotropische Region.

a. Centralamericanische Subregion. Mexico, Central-Ame rica:

Plethodontinae Brocchi; vergl. auch Cope (^j. Tiefland von Mexico, Isth-
mus von Darien: Garman. Veracruz: Plethodontinae Müller. Panama:
Bufonidae Thominot.

b. Brasilianische Subregion. Brasilien: Cystignathidae Müller. Per-

nambuco. Hylidae Boulenger (^), Ranidae Branner. Rio Grande do Sul. Cysti-

gnathidae Boulenger (*). Nordost-Peru: Ranidae, Dendrobatidae, Cystigna-

thidae, Bufonidae, Hylidae Boulenger [^). Ecuador: Caeciliidae Boulenger (^).

c. Chilenische Subregion. Nordwest-Argentina: Bufonidae Boulen-

ger (4). Sierra Tandil und Tinta (Prov. Buenos Ayres) : Bufonidae, Hyli-

dae Berg.
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B, Systematik.

1. Allgemeines.

Cope (') bringt die osteologischeu Unterschiede aller bekannten Batracbierord-

nungen. Die 3 fossilen Ordnungen s. im paläontologischen Abschnitt; die der

lebenden Proteida, Urodela, Gymuophiona, Trachystomata (Sirenidae) und Anura

scheinen nichts neues zu bieten. Verf. erläutert p 27 ihre Phylogenie.

Eine vergleichende Zusammenstellung von Cope's und Boulengers Cauda-

ten- und Ecaudatenfamilien gibt Gill.

Müller bringt zahlreiche Verbesserungen von Bestimmungen und Fundortsan-

gaben seines früheren Catalogs der Baseler Sammlung. Dieselbe hat sich seit dem
2. Nachtrag 1882 um 67 Batrachier vermehrt. 2 n. sp. Vergl. Ranidae, Cysti-

gnathidae, Bufonidae, Plethodontinae.

Seoane zählt p 12 die Batrachier der Prov. Galicia, Spanien, auf, characteri-

sirt einen neuen Triton, eine neue Var. von Salamandra und macht auf 2 Eana-

Formen aufmerksam, deren Diagnose anderweit (1885) gegeben werden soll. Vergl.

Ranidae, Bufonidae, Hylidae, Pelobatidae, Discoglossidae, Salamandrinae.

Heron-Royer (^) nennt die von ihm bei Avignon gesammelten Ranidae, Bufoni-

dae, Hylidae, Pelobatidae, Discoglossidae, Salamandrinae und beschreibt einen an-

geblich neuen Hyliden aus Süd-Frankreich.

BrOCChi beschließt sein großes Werk über die Batrachier von Mexico und Cen-

tral-America. Neben Abbildungen von Hylodes, Bufo, Amhlystoma, Spelerpes,

Caecilia und Dermophis-Arten sind besonders die Beschreibungen von 7 neuen

Spelerpes-Formen zu beachten. Vergl. Plethodontinae.

Boulenger (^) beschreibt neue Ranidae(l), Eugystomatidae (1), Caeciliidae(l).

II. Einzelne Ordnungen.

Ordo Ecaudata.

Boulenger (•^) beschreibt eine Froschsammlung von 18 Arten (8 n.) von Yuri-

maguas, Huallaga-Fluß, Nordost-Peru. Die neuen Arten sind abgebildet, theil-

weise in Farben. Vergl. Ranidae, Dendrobatidae, Cystignathidae , Bufonidae,

Hylidae. Systematische, faunistische und biologische Mittheilungen Boulengers

(^1 vergl. unter Ranidae, Eugystomatidae, Cystignathidae, Bufonidae, Hylidae.

Boulenger (^) stellt von den Salomon-Inseln als neu auf 3 Eana, 2 Comufer, 1

Ceratobatrachus, letzterer zur neuen Familie Ceratobatrachidae gehörig ;
vergl.

diese und Ranidae. De Vis beschreibt neue Hyla (1) und Limnodynastes (2) von

Mackay, Queensland. J. 6. Fischer berichtet über einige Ecaudaten des Massai-

gebietes, Ost-Africa; es sind 3 Ranidae (1 n.) und 1 Bufonidae. Reinhardt fand

bei Lohme nahe Stubbeukammer, Rügen, Hylidae 1, Ranidae 1. Sauvage zählt die

vom Congo in der Literatur erwähnten Ranidae und Bufonidae auf; es sind 5

Hana, 2 Rappia, 2 Hylambates, 1 Bufo. Keine eignen Beobachtungen.

Familie Ranidae.

Behrens nennt aus der Umgebung von Elberfeld, Rheinpreußen, Rana esculenta,

oxyrrhinus, jüatyrrhinus, BÖttgor (^) aus Siebenbürgen agilis Thom. Boulenger (^)

beschreibt von Java 1 Rana n., Derselbe (") von den Salomons-Inseln 3 Rana n.

und 2 Cornufer n. Boulenger (^) beschreibt 1 Prostherapis n. und nennt Phyllo-

</?-omMs/;«^?cÄe^ZMs Esp. von Yurimaguas, Nordost-Peru. Nachdem Pfliiger (Arch.

Phys. Pflüger 29. Bd. p 67, 32. Bd. p 522) eine zweite Form von Wasserfröschen

aus den Spreeseen bei Berlin bestimmt erkannt hatte, beschreibt sie Boulenger (^j
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jetzt als n. subsp. oder sp. Dieser »Seefrosch« gehört zur Gruppe der Esculenta-

Formen mit kleinem Metatarsaltuberkel ; er hat Ende Mai bereits abgelaicht, wenn
der »Wasserfrosch« eben erst zu laichen anfängt. Bastarde zwischen beiden
konnten unter 126 Stücken nicht nachgewiesen werden. [Die Gründe, die Art
anzuerkennen, sind zwingend.] Rana corrugataVis,. fehlt in China und ist auf
Ceylon beschränkt; erythraea Schlag, lebt auf Nias, das (^ hat innere Schallsäcke

und keine Humeraldrüsen ; Boulenger (^) p 387, Boulenger (6) gibt die Ge-
schichte der Einführung von Rana esculenta in England und weist nach , daß zum
mindesten die Hauptmasse der jetzt vorkommenden Stücke der italienischen var.

Lessoyiae mit kräftigerem Metatarsaltuberkel angehört, und die Art somit schon in

älterer Zeit , vermuthlich als Speiseobject , von römischen Mönchen eingeführt

worden ist. Derselbe (*) zeigt, daß die olivenbraune var. Lessonae in Cambridge-
shire und Norfolk vorkommt , daß aber neben ihr auch noch Nachkommen der in

Norfolk vor etwa 40 Jahren eingeführten typischen grünen R. esculenta (french

frog) anzutreffen sind ; es kommen demnach in England 2 Formen von R. escu-

lenta vor , die sorgfältig abgebildet werden. Von var. Lessonae Cam. wird ein-

gehende Diagnose gegeben. Branner bestätigt, daß Batrachichthys eine Frosch-
larve ist , wie es schon früher Hartt und Garman (Larve von Pseudis) erkannt

hatten. Zuerst in Paraguay gefunden, traf sie Verf. neuerdings bei Bonito, Pro-
vinz Pernambuco. Sie werden daselbst cacotes , die Frösche selbst sapos verdes

genannt. (Fig.) Buchner nennt als auf dem südwestafrican. Hochplateau zwischen

7 und 10 S. Br. vorkommend nur Hyperolius vermiculatus Pts. Bunge fand

Mitte April bei Irkutsk, Ost-Sibirien, Rana tetjtporaria p 532, Reinhardt dieselbe

bei Lohme nahe Stubbenkammer, Rügen. Campeggi fand in der Umgebung
von Mailand R. esculenta, agilis Thom. J. 6. Fischer kennt aus dem Massai-
land, Ost-Africa, Rappia concolor Hall., Cassina argyreovittis Pts. und beschreibt

l Phrynobatrachus n. Garman zählt aus Nord- und Ceutral-America auf 10 Rana.
Greeff (^) fand auf S. Thomö und Rolas, West-Africa, nur Arthroleptis calcaratus

Pts.; ein 2. Frosch wird vermuthet. Heron-Royer (•'^j sammelte Rana esculenta

bei Avignon. Hubrecht nennt aus Central-Sumatra Rana Kuhli Schleg. , tigrina

Daud., vittigera WiQ^m., Hylorana erythraea Tsch., c/ialconota8ch\eg., Polypedates

leucoynystax D. B.
,

quadr{lt7ieatus Wiegm
.

, Rhacop/iorus Reimeardti Boie. Müller
beschreibt unter Reserve einen neuen Comufer von den Fidjis. Reibisch hat die

seltsame Entdeckung gemacht , daß Rana oxyrrhinus das (^ ,
platyrrhinus das Q

von temporaria sei. [Verf. kennt offenbar nur die eine der beiden Arten.] Seoane
nennt aus Galicia, Spanien, R. esculenta Perezi und temporaria parvipahnata (beide

ohne Diagnose) und Iberica Blgr. Tirant verzeichnet aus Cochinchina und Cam-
bodga Oxyglossus ^/moTsch., Rana cyanophlyctis Schneid., tigrina, gracilis Wiegm.^
Limnodytes erythraea, Polypedates macidatus Gray, quadrilineatus, Rhacophorus Den-
nysi Blanf. Vaillant (^) nennt p 171 Hylambates Aubryi A. Dum., Limnodytes

albilabris Hall, vom Assini, Goldküste.

Comufer intermedius n. Fidji -Inseln ; Müller p 277 — Guppyi n. Treasury

p 211. Solomonis n. Shortland , Treasury und Faro, Salomon-Inseln p 212;

Boulenger (').

Phrynobatrachus monticola u. Wasso-Njiro, Ost-Africa ; J. G. FlSCher p 26.

Prostherapis femoralis n. verwandt m^m'jia^zs Cope , Yurimaguas , Nord-Ost-Peru;

Boulenger (^j p 635 Fig.

Rana Masoni n. Batavia ; Boulonger f^) p 397 — fortis n. Spreeseen bei Berlin

;

Boulenger ;3) — bufoniformis n. Treasury p 210, G^Mjo^^yi n. Shortland p 211,

opisthodon n. Faro und Treasury, Salomon-Inseln p 211
; Boulenger (^).
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Familie Deudrobatidae.

Boulenger (-) nennt Dendrobates trivittatus Spix und besclireibt 3 neue Dendro-

hates von Yurimaffuas, Nordost-Peru.

JDendrobaies fantasiicus n. p 636 Fig., Hahneli n. p 636 Fig., reficulaius n, p 635

Fig., Yurimaguas, Huallaga-FIuß, Nordost-Peru; Boulenger (^i.

Familie Engystomatidae.

Boulenger (^) beschreibt 1 Microhyla n. von Formosa und gibt (^) p 388 Fig.

verbesserte Diagnose von Rhombophryne Bttg. nach osteologisclien Merkmalen.

Die Gattung steht Scaphiophryne näher als Breviceps. Osteologische Notiz über

Breviceps gibbosus L.; ibid. p 388. Garman kennt aus Nord- und Central-

America 4 Engystoma. Tlrant verzeichnet aus Cochinchina und Cambodga Cacopus

syStoma Schneid., Diplopelma pulchrum Gthr., Callida pulchra Gray.

Microhyla ßssipes n. Süd-Formosa
; Boulenger (^) p 397.

Familie Ceratobatrachidae.

Boulenger (") stellt p 212 Ceratobatrachus n. als Typus zu dieser neuen

Familie , die in der Reihe der Firmistemier den Platz einnimmt , den die Hemi-
phractidae in der Reihe der Areiferen inne haben. Characterisirt wird die Familie

durch das Auftreten von Zähnen in beiden Kiefern und durch NichtVerbreiterung

der Diapophysen der Sacralwirbel

.

Ceratobatrachus n. Pupille horizontal; Zunge ftief gekerbt und herzförmig , hinten

vollkommen frei ; Vomerzähne ; Kopf groß , kräftig ossificirt ; Trommelfell

deutlich ; Finger und Zehen frei, ohne verbreiterte Spitzen ; äußere Metatarsalen

vereinigt ; Praecoracoide ; Omosternum und Sternum mit Knochenstift ; Endpha-
langen einfach. Güntherin. Treasury, Faro und Shortland , Salomon-Inseln

;

Boulenger (').

Familie Cystignathidae.

Boulenger (^) beschreibt 1 Phylhbates n., 2 Leptodactylus n. und nennt L. ru-

äwZms Cope von Yurimaguas , Nordost-Peru. Derselbe (^) gibt verbesserte Dia-

gnose von L. gracilis D. B. aus Rio Grande do Sul. De Vis beschreibt 2 Limno-

dynastes n. aus Queensland. Garman nennt aus Nord- und Central-America

5 Hylodes. Müller gibt Beschreibung und Abbildung eines neuen Ceratophrys aus

Brasilien.

Ceratophrys cristiceps n. ähnlich Boiei. Brasilien
; Müller p 279 T 5 F 1.

Leptodactylus discodactylus n. , rhodomystax n. Yurimaguas , Huallaga-Fluß , Nord-
ost-Peru ; Boulenger (~) p 637 Figg.

Limnodynastes Uneatus n. verwandt Pero?^^, olivaceus n. Mackay, Queensland; De
Vis p 65.

Phylhbates trilineatus n. Yurimaguas, Nordost-Peru; Boulenger (-; p 636 Fig.

Familie Bufonidae.

Behrens nennt aus der Umgebung von Elberfeld, Rheinpreußen, Bufo cinereus,

variabilis, Berg p 97 aus der Sierra Tandil und Tinta, Provinz Buenos Aires, agua
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Latr., Böttger (^) p 145 aus Psirsk, Abchasien (Pont. Kaukasus) vulgaris. Bou-

lenger (-) kennt p 637 typhonins Laur. von Yurimaguas , Huallaga-Fluß , Nord-

ost-Peru und gibt (^) die Synonymie von arenarum Hens. aus Catamarca, Nord-
west-Argentina. Campeggi fing bei Mailand vulgaris, viridis, De Betta (^)

calamita in Italien nur in der Umgegend von Nizza. Garman kennt ans Nord-

und Central-America 15 Bufo, darunter eine n. var. von lentiginosus . Heron-

Royer (^) macht auf Verschiedenheiten in der Farbe der Iris und der Form der

Pupille beim lebenden Tbier von B. viridis und calamita aufmerksam und nimmt
zur Trennung beider Arten auch die Bauchfärbung und die Art der Fortbewegung

zu Hülfe. Derselbe y^] sammelte bei Avignon iM/jram , calamita, Müller p 278

auf Corsica viridis und vermuthet auch vulgaris daselbst. Murray (^) nennt p 105

viridis von Buschehr, Persien, und gibt genaue Beschreibung derselben. Seoane
kennt aus Galicia, Spanien, vidgaris und calamita [viridis fehlt). Thomlnot be-

schreibt einen neuen Bufo von Panama. Tirant verzeichnet aus Cochinchina und

Cambodga B. melanostictus Schneid., asper Schleg., galeatus Gthr., Hubrecht aus

Central-Sumatra asper, Valllant (^) vom Assini, Goldküste, regularis Rss.

Bufo alatiis n. Obispo (Panama)
; Thomlnot p 151 — lentiginosus Shaw var.

Fowleri n. von Manitoba bis Winnipeg und Massachusetts; Garman p 42 —
mendocinus Phil. = arenarum Hens.; Boulenger (^) p 389.

Familie Hylidae.

Hyla arhorea findet sich in der Umgebung von Elberfeld, Rheinpreußen^

Behrens ; bei Mailand Campeggi, bei Lohme nahe Stubbenkammer, Rügen,

Reinhardt, in Galicia, Spanien, Seoane. Berg kennt p 97 von Tandil nur H.
Vauterii Bell und agrestis Bell, welch' letztere in der ganzen Provinz Buenos Aires

häufig sein soll. Boulenger [^] nennt von Yurimaguas, Huallaga-Fluß, Nordost-

Peru H. lanciformis Cope, taurina Fitz., aurantiaca Daud., marmorata Laur.,

parviceps Blgr., /-wiraDaud. und eine neue Phgllotnedusa. Derselbe (^) beschreibt

p 389 Fig. die Larve von H. rubra aus Recife, Provinz Pernambuco ; nur in der

Lage des Afters weicht sie von den anderen Hylen ab. De Vis gibt Diagnose einer

neuen Hgla von Queensland. Garman nennt aus Nord- und Central-America

Chorophilus 7, Acris 1, Hyla 20, Phyllomedusa 1 ; 1 Hyla ändert den Namen.

Günther erwähnt p 29 Hyla caerulea White von der Thursday-Insel, Torres-Straße,

dolichopsis Cope von Neu-Guinea. Heron-Royer (^j beschreibt und bildet ab H.

barytonus n. aus dem D^p. Basses-Alpes. Er vergleicht seine vermeintliche

Novität eingehend mit arborea und bringt ^del neues Detail. Wichtig dürfte

nur der Nachweis der größeren Länge des Tarsus bei der südfranzösischen

Form sein. Hinckley beschreibt und bildet ab alle Lebensstadien von H. Picke-

ringi Lec.

Hyla barytonus n. [ist arborea var. meridionalis Bttg. 1874] Dep. Basses-Alpes
;

Heron-Royer {^j Figg. — cinerea (Schneid.) = Carolinensis Ca.t.; Garman p 44

— Eothi n. Mackay, Queensland; De Vis p 66.

Phyllomedusa perlatan. Yurimaguas, Huallaga-Fluß, Nordost-Peru ; Boulenger (2)

p 638 Fig.

Familie Pelobatidae.

Nachdem Pelobates fuscus bereits in der Lombardei und in Piemont gefunden

worden war, hat ihn De Betta (-) jetzt auch bei Calcinaro , Provinz Verona,

nachgewiesen; Campeggi fing ihn bei Mailand. Garman kennt aus Nord- und
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Central-America ScapMoptis 8 (1 n. var.)- Heron-Royer (^) sammelte bei Avi-

gnon Pelodytes piinctatus, Pelohates cultripes. Seoane keimt letzteren aus Galicia,

Spanien. Tirant vevzeiclinet aus Cochinchina und Cambodga Megalophrys mon-

tana Kühl.

Scaphiopus solitarius Holbr. var. alba n. Key West, Florida; Garman p 45.

Familie Discoglossidae.

Behrens nennt aus der Umgebung von Elberfeld, Rheinpreußen, Bombinator

igneus , HerOn-RoyeP (^) von Avignon Alytes obstetricans. F. Major nennt als

characteristisch für die Tyrrhenis Discoglossus pictus. Seoane kennt aus Galicia,

Spanien, Alytes obstetricans JBoscai Ijüt., Discogl. pictus mit var. Sarda.

Ordo Candata.

Familie Salamandridae.

Camerano (^) hat die Fauna der italienischen Caudaten einem eingehenden

Studium unterworfen. 9 sp. werden beschrieben und zum Theil in Farben ab-

gebildet, ihre Entwicklung geschildert , die var. aufgezählt. Wegen einiger var.

vergl. Salamandrinae. S. auch Camerano ("') unter Salamandrinae.

Subfamilie Salamandrinae.

Behrens nennt aus der Umgebung von Elberfeld, Rheinpreußen , Salamandra

maculosa^ Triton cristatus, alpestris, jninctatus [taeniatus] , Helveticus^ letzteren aus

den Sümpfen der Varresbeck. Böttcher beschreibt Chioglossa Lusitanica Barb. p 6

und ihre Larve p 43. Camerano (^) kennt aus Italien 3 Tritonen , alpestris in 2

Formen p 446 Figg., ndgaris nur in der subsp. meridionalis Blgr. p 438 Figg.,

cristatus nur in den 2 subsp. Karelini Strauch p 452 Figg. (fehlt den Inseln) und

longipes Str. p 454 Figg. vom Gran Sasso d'Italia , außerdem Salamandrina 1,

Euproctus 2, Salamandra 2. Campeggi fand bei Mailand Triton cristatus var.

platycephalus , fraglich var. cyclocephalus und seltener Tr. taeniatus. Über die

Trennung von Euproctus Rusconii Gene und montanus Savi und die wechselvolle

Geschichte der Annahme und der Verwerfung dieser beiden distincten Arten vergl.

De Betta (^) p 28. Garman zählt aus Nord- und Central-America auf 2 Die-

myctylus. Heron-Royer (•') sammelte bei Avignon Triton palmatus. F. Major
nennt als characteristisch für die Tyrrhenis Euproctus Rusconii und Salamandra

Corsica. Martens verzeichnet Salamandra maculosa vom Pelion und Olymp, Thes-

salien , von Brussa, Kleinasien, und von Syrien (var. infraimmaculata Ehrenbg.).

Die Farbenabänderungen dieser und anderer Stücke aus der Tatra und aus

Algarve, Portugal, werden beschrieben und mit einander verglichen. Böttger (^)

kennt ihn von Hagios Vlassis im Olenogebirge und von den Quellen des Eryman-
thos in Nord-Morea. Seoane fing in Galicia, Spanien, Pelonectes Boscai IjVii.

,

Triton Alonsoi n., marmoratus D. B., Chioglossa Lusitanica, Salamandra maculosa

var. Gallaica n.

Salamandra maculosa Vax . Gallaica b.. Galicia, Spanien; Seoane p 13.

Triton Alonsoi u . vei"W3inät palmatzis. Galicia; Seoane p 12.

Subfamilie Amblystomatinae.

Garman kennt aus Nord- und Centval-AmeTica, Amblystoma 15, Dicamptodon 1.

Tirant verzeichnet aus Cochinchina und Cambodga nur Amblystoma persimile

(Gray).
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Subfamilie Plethodontinae.

Brocchi beschreibt 7 neue Spelerpes aus Mexico und Central-America. Garman
zählt aus Nord- und Central-America auf Anaides 2, Plethodon 7, Hemidactyliimi

4, Geotriton 17, 3fanculus 2; CameranO (^) aus Italien Spelerpes 1. Müller nennt

p 274 Spelerpes lignicolor'Pts. von Orizaba, Mexico, und betont seine Unterschiede

von aspersus] p 298 gibt er Bemerkungen zu Mülleri Brocc. Anaides luguhris

Hall, von San-Luis Obispo, Californien, von den Autoren zu den Plethodontinen

gezählt , zeigt die Wirbelcentren nicht amphicoel , sondern deutlich opisthocoel,

so daß die Art der Wirbelbildung nach eigentlich zu den Desmognathinen gestellt

werden müßte. Dieser Fall bestimmt Vaillant {^) , bei der Eintheilung der Urodelen

in Unterfamilien mehr auf die Zahnstelhing als auf die osteologischen Charactere

Werth zu legen. Wegen Spelerpes ruber Daud. vergl. Proteidae
; Zipperlen.

Spelerpes Attitlanensis n, Attitlan p 115 T 19 F 3-4, Bocourti n. p 111 T 18 F 2,

latipes n. Vera Cruz p 110 T 18 F 1, Mülleri n. Vera Paz p 116 T 20 F 3-5,

punctahis n. Mexico p 115, rosiratus n. West-Guatemala p 112, sulcatus n. Me-
xico p 112 T 20 F 2; Brocchl.

Subfamilie Desmognathinae.

Garman zählt aus Nord- und Central-America auf Desmognathus 4.

Familie Amphiumidae.

Garman kennt aus Nord- und Central-America Ampkiuma 2, Cryptohranchus 2.

Familie Proteidae.

Garman nennt aus Nord- und Central-America Necturus 2. Zipperlen schildert,

ohne ihn zu nennen, einen hellgefärbten »Olm« aus Tennessee. TNach einer dem
Ref. zugegangenen Photographie des Thieres ist es die Larve von Spelerpes ruber

Daud., was übrigens Boulenger schon vorher auf die unvollkommene Beschrei-

bung hin brieflich mit Bestimmtheit ausgesprochen hatte]

.

Familie Sirenidae.

Garman kennt aus Nord- und Central-America Siren 1, Pseudohranchus 1.

Ordo Apoda.

Familie Caeciliidae.

Boulenger (*) beschreibt eine neue Caecilia von Ecuador. Garman führt aus

Central-America nur eine Dermophis an. Greeff (^ ^) fand Siphonops Thomensis

Barb. auf S. Thome und Rolas, West-Africa. Tirant nennt aus Cochinchina und
Cambodga nur £picrium glutinosum L.

Caecilia Buckleyin. Ecuador; Boulenger (*) p 398.

E. Paläontologisches.

I. Allgemeines.

Als auf eine der besten Zusammenstellungen, die wir im Augenblick über fossile

Amphibien besitzen, sei hier auf Hörnes hingewiesen; p 445-461 m. 15 Figg.

Den neueren systematischen Eintheilungen von Fritsch; Credner u. a. ist nach

Zool. Jahresbericht. 1&84. IV. 14
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Möglichkeit Reclinung getragen. — In Cope's (4) großer Arbeit über die tertiären

Wirbelthiere Nord-Americas finden wir die Beschreibung nur eines schlechten

Restes aus dem Eocäu des Westens ; aus miocänen Schichten ist dort noch kein

Batrachier bekannt. Ein Vergleich der americanischen mit der Batrachierfauna

der einzelnen Schichtensysteme der alten Welt p 21-45 aber scheint so hervor-
ragend wichtig, daß das Wesentliche darüber unten in der Übersicht der Schichten-

folgen gegeben werden soll. S. auch unten Anura.

II. Übersicht der Schichtenfolg'en.

a. Fleistocän.

Woldnch nennt aus dem Diluv von Zuzlawitz im Böhmerwald, Struckmann aus
der Einhornhöhle bei Scharzfeld Reste von Raniden und Bufoniden.

Löß. Sandberger (') zählt Vertreter derRanidae, Bufonidae, Salamandiidae
;

Derselbe (-) eine Hylide vom Zollhaus bei Hahnstätten, Nassau, auf.

b. Tertiär.

Miocän. Kinkelin fand in ünter-Miocän-Thouen der Schleusenkammer bei

Frankfurt a. M. den Rest einer Hylide.

Eocän. Nach Cope (^) p 100 ist der älteste Anure ein unbestimmter Rest

aus den Fischschiefern der Green River-Epoche, Unter-Eocän von Wyoming.

c. Kreide.

Poster etaceisch. In den Laramie-Schichten Nord-Americas finden sich

die Gattungen Scapherpetum und Hemitrypus Cope; Cope }; p 100.

Wealdeu. Dollo beschreibt Hylaeohatrachus n. von Bernissart, Belgien.

Vergl. Proteidae.

d. Jara.

Blanford zählt aus den Panchet-Schichten des ostindischen Gondwäna-Systems
4 Labyrinthodonten auf. Vergl. Labyrinthodontidae.

e. Trias.

Owen beschreibt Reste von Rhytkhsteus Capeyisis n. aus dem Orange-Freistaat.

Vergl. Labyrinthodontidae. Metcalfe fand Kiefer, wahrscheinlich von Labyrin-

thodonten , in den oberen Sandsteinen von High Peake Hill bei Sidmouth , De-
vonshire.

Keuper. Nach Cope (*• finden sich stegocephale Batrachier, meist Labyrin-

thodonten, auch im Keuper Nord-Americas.

Muschelkalk. Gürich kennt aus Ober-Schlesien nur das Fragment eines

nicht näher bestimmten Labyrinthodonten.

f. Perm.

Eingehend behandelt Cope (') die Batrachier der Permperiode Nord-Americas.

Nach Cope (4) p 25 finden sich zwischen den Batrachiern des americanischen und
des altweltlichen Perm keine generischen Übereinstimmungen , doch finden sich

Rhachitomi in America und Europa. Cricotus Cope wird mit Diplovertebrmn Fritsch

in nahe Beziehung gebracht. Cope (^) gibt neue Data zur Characteristik der Gat-

tung Cricotus und beschreibt 2 n. sp. aus dem Perm von Texas ; s. Cricotidae.

Credner berichtet über die Entwicklungsgeschichte der Branchiosauridae aus dem
Mittel-Rothliegendeu des Plauenschen Grundes. Deichmüller macht kritische
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Bemerkuugen zu verschiedenen Gattungen von Stegocephaleu aus der Unter-Dyas

von Autun , Oberhof und Niederhäßlich; s. Branchiosauridae , Apateonidae.

Claildry beschreibt die Wirbelsäule eines Archegosauriden aus dem Perm von

Lebach, Rheinpreußen. Aus den bituminösen Kalkmergelschiefern von Kleiu-

Lhotta bei Czernahora, Mähren, nennen Makowsky & Rzehak p 77 Melanerpetum

Austriacum Mak., aus den Thonschiefern in Segengottes bei Rossitz Fußfährteu

von Saurichnites äff. salamandroides und lacertoides Gem. p 78
; s. Apateonidae.

Trautschold beschreibt ausführlich einen neuen Platyops und Schädel- und Becken-
reste von Zygosaums aus dem Perm des Gouv. Wjaetka ; s. Archegosauridae,

Chauliodontidae.

g. Carbon.

Baily beschreibt Reste von Anthracosaurus JS'f?^« Baily aus dem unteren Kohlen-
system von Castlecomer, Cty. Kilkenny; s. Labyrinthodontidae. Fragmente von

Labyrinthodontiden fand auch Davis in den Yoredale-Schichten von Wensleydale.

Nach Cope (^) darf Oestocephalus (amer.) mit Urocordylus (europ.) verglichen wer-

den, Ceraterpetum ist beiden Hemisphären gemeinsam.

III. Systematik.

1. Allgemeines.

Cope (^) gibt p 26 folgende Unterschiede der 3 Ordnungen permischer Batra-

•chier. Gemeinsam ist allen das Auftreten von Supraoccipitale, Intercalare und
Supratemporale undvonPropodialknochen. Die Verschiedenheiten sind: 1. Wirbel-

centra mit Einschluß des Atlas segmentirt, jedes Segmentpaar zusammen einen

Bogen stützend: Rhachitomi. 2. Wirbel segmentirt, jedes der oberen und der

unteren Segmente vollständig, zwei Centra für jeden Bogen bildend: Embolo-
meri. 3. Wirbelcentra mit Einschluß des Atlas nicht segmentirt, eines für jeden

Bogen: Stegocephala. Verf. erläutert p 27 ihre Phylogenie ; die Rhachitomi

hält er für den ältesten Stamm, von dem sich die Embolomeri und Stegocephali

abzweigen, welch' letztere die Stammeltern der übrigen jetzt noch lebenden Ba-
trachier sind. Die Rhachitomi selbst leitet er von einem ausgestorbenen Zweig

der Dipnoer ab. Vergl. Rhachitomi [zu denen übrigens einige der von uns noch

unter Stegocephala gestellten altweltlichen Familien gehören dürften ; eine ein-

heitliche Systematik existirt noch nicht] und Embolomeri.

2. Einzelne Ordnungen.

Ordo Eeandata.

Der älteste bekannte Anure ist nach Cope (^) p 100 ein unbestimmter Rest aus

den Fischschiefern der Green River-Epoche, Ünter-Eocän von Wyoming.

Familie Ranidae.

Sandberger (^) kennt Rana temporaria aus dem Löß vom Zollhaus bei Hahn-
stätten, Nassau, Struokmann dieselbe aus der Einhornhöhle bei Scharzfeld,

Woldhch p 1013, 1040 dieselbe und ? esculenta L. aus dem Diluv von Zuzlawitz

im Böhmerwald.

Familie Bufonidae.

Sandberger (^) erwähnt Bufo calamita aus dem Löß vom Zollhaus bei Hahu-
stätten, Struckmann B. dnereus aus der Einhornhöhle bei Scharzfeld, Woldfich

pl013, 1040 Bufo 2 sp. aus dem Diluv von Zuzlawitz im Böhmerwald.

14*
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Familie Hylidae.

Sandberger (^j fand Hyla arborea L. im Löß vom Zollhaus bei Hahnstätten^

Kinkelin die Endphalange einer Hi/Ia im Ünter-Miocän-Thon (Corbiciila-Schichten)

der Schleusenkammer bei Frankfurt a. M.

Ordo Caudata.

Familie Salamandridae.

Sandberger (') führt Salamandra maculosa aus dem Löß vom Zollhaus bei Hahn-

stätten auf.

Familie Proteidae.

DollO he&ehxeWii Hylaeohatrachus n. aus belgischem Wealden, zwischen den alten

Stegocephalen und den jüngeren echten Urodelen in der Mitte stehend.

Hylaeobatrachus n. mit 3 persistirendeu Kiemenbögen und 4-5 Zehen. Croyi n.

Wealden von Bernissart, Belgien; Doiio p 85 T 3.

Ordo Stegocephala.

Familie Branchiosauridae.

Credner weist nach, daß Branchiosaurus gracilis Crd. aus dem Mittel-Roth-

liegenden des Planen'schen Grundes die Larve von Br. amblystomus Crd. ist. Alle

über 55 mm langen Stücke haben die Kiemen verloren, bekommen einen Bauch-

panzer und können bis zu 140 mm Länge erreichen. Die Verknöcherung des

Skelets nimmt mit dem Wachsthum zu, namentlich die Nasalen verlängern sich

stark, während sich der Scleralring nicht in gleichem Maße mit dem Durchmesser

der Orbita vergrößert. Zwischen ihm und dem Innenrande der letzteren bildet

sich ein Scleralpflaster. Nach Deichmüller ist auf directen Vergleich hin Bran-

chiosaurus gracilis Crd. = petrolei (Gaudry) und die Larve eines echten Stegoce-

phalen. Wegen Branchiosaurus Moravicus vergl. Apateonidae; IVIakowsky &
Rzehak.

Branchiosaurus gracilis Crd. = amblystomus Crd. juv.; Credner = petrolei (Gaudry)

;

Deichmüller — Moravicus Fritsch = Melanerpetum Austriacum Mak.; JViakowsky

& Rzehak p 78.

Familie Apateonidae.

Deichmüller bemängelt die Berechtigung der Gattung Pelosaurus Crd.; Mela-

nerpetum spiniceps G. D. = Acanthostoyna vorax Crd. wird anerkannt. Makowsky
& Rzehak stellen p 77 Archegosaurus Austriacus Mak. jetzt zu Melanerpetum , er-

klären, daß in der Dyas von Klein-Lhotta bei Czernahora in Mähren nur eine

Art von 25-30 cm Länge vorkomme, und betrachten 2 Fritsch'sche Arten von

Branchiosaurus und Melanerpetum für synonym damit.

Melanerpetum fallax Fritsch = Austriacum Mak.: MakOWSky & Rzehak p 78 —
sjoimcejos G. D. = Acanthostoma vorax QiX^.\ DcichmÜller.

Familie Nectrideae.

Ceraterpetum findet sich im Carbon von Ohio wie in dem von Europa ; Cope [^)

p 25.



III. Systematik, Faunistik, Biologie. 2. Amphibia. E. Paläontologisches. 213

Familie Archegos a'uridae.

Gaudry bespricht eine Wirbelsäule von Archegosaurus (? latirostris) aus dem
Perm von Lebach , Rheinpreußen , deren nach unten sich stark verbreiternde und
sich anscheinend theilweise deckende Rippen Licht auf die eigenthümlichen ana-
logen Bildungen bei Euchirosaurus und Actinodo7i werfen dürften. A. Decheni da-
gegen hat nichts auffälliges in seiner Rippenbildung. Verf. hält Euchirosaurus für

ein mit kräftigen seitlichen Bewegungen kriechendes Reptil. Makowsky & Rzehak
stellen Archegosaurus Austriacus Mak. zu Melanerpetuin \ vergl. Apateonidae.
Trautschold beschreibt Schädel-, Rumpf- und Gliedmaßenfragmente und Schuppen
eines riesigen

,
gavialschnauzigen Platyops aus dem Perm des Gouv. Wjaetka

;

p 26 wird die Diagnose der Gattung Platyops Twelv. vervollständigt.

Archegosaurus Austriacus Mak, = Melanerpetum Austriacum Mak.: MakOWSky &
Rzehak p 78.

Platyops Stuckenhergi n. Perm des Gouv. Wjaetka; Trautschold p 10 T 1-.')

F 1-3.

Familie Chauliodontidae.

Trautschold beschreibt Schädel- und Beckenfragmente von Zygosaurus lucius

Eichw. aus dem Perm des Gouv. Wjaetka p 30 T 7 F 1-2.

Familie Labyrinthodontidae.

Baily fand neuerdings weitere Reste von Anthracosaurus Edgei Baily in den
unteren Kohlenschichten von Castlecomer, Cty. Kilkenny. Der Schädel desselben

mißt 12" in der Länge, 10" in der Breite, das Thier selbst nahezu S', wozu noch
2' für den Schwanz kommen dürften. Die Hinterextremität zeigt 5 Zehen; auch
Theile des Hautskelets sind erhalten, Blanford zählt p 8 aus den Panchet-
Schichten des ostindischen Gondwäna-Systems auf Gonioglyptus 2 , Glyptognathus

1, Pachygonia l sp. DavJS fand in den carbonischen Yoredale-Schichten von
Wensleydale Schädeltheile von Labyrinthodonten, meist nur Fragmente, die weder
generische noch specifische Bestimmung zuzulassen scheinen. Gürich kennt aus

oberschlesischem Muschelkalk von Labyrinthodonten nur ein nicht näher be-

stimmtes Fragment, Kieferfragmente , wahrscheinlich von Labyrinthodonten,

fand auch Metcalfe in den oberen Sandsteinen der Trias von High Peake Hill bei

Sidmouth, Devonshire. (Figg.) Owen beschreibt die vordere Hälfte des Schädels

mit Theilen des Unterkiefers von Rhytidosteus n. aus der Trias des Orange-Frei-

staats. Der Unterkiefer mag 1' lang gewesen sein.

JRhytidosteus n. Zähne labyrinthodont ; Schädel niedergedrückt, stark sculpturirt;

äußere Nasenöffnungen vorn noch mit dem Zwischenkiefer in Contact
,
ganz

seitlich, nahe dem Rande liegend, Capensis n. Trias von Beersheba, Orange-

Freistaat ; Owen Figg,

Ordo Embolomeri.

Diese Ordnung enthält nur die Familie Cricotidae aus nordamericanischem Perm

;

Cope (^). Vergl, auch oben Systematik, Allgemeines p 211,

Familie Cricotidae,

Beschreibung s. bei Cope (^) p 36. Hierher gehört Cricotus aus dem nord-

americanischen Perm und vielleicht auch Diplovertehrum Fritsch, Die Eigenthüm-
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lichkeiten der Gattung werden an dem 10' langen Cricotus keteroclitus erläutert

und auf T 5 und in F 7 Schädel , Scliilderbedeckung der Abdomiualregion und
Wirbelsäule abgebildet; C. Gibsoni ht kleiner. Cricohis hat nach Cope (^) p 29

die Neuralbögen nicht bis zu den Centren mit einander verknöchert , das Sacrum
besteht nur aus einem Centrum und einem Intercentrum, einige Rippen sind zwei-

köpfig, und es existirt eine hyposphenale Gelenkverbindung.

Cricohis n. Gibsoni n. Perm von Illinois; Cope {^) p 36 — keteroclitus n. Perm von
Illinois und Texas

; CopG (^) p 36, ('') p 29, crassidens n. p 28, hypantricus n.

p 30 Perm von Texas.

Ordo Rhachitomi.

Diese Ordnung soll im americanischen wie im europäischen Perm vorwalten.

Die Rhachitomi waren salamanderähnlicb mit kurzen Füßen, ohne Sprungvermögen
und mit langem Schwanz , der nur bei Eryops ein Stumpfschwanz gewesen sein

dürfte. Der Kopf war groß und hatte froschähnlich weite Maulspalte ohne be-

sonders kräftige Bezahnung. Hierher die Familien Trimerorhachidae und Eryopi-

dae, Cope (') p 28, deren eigenthümliche Bildung der Wirbelsäule recht sinnreich

mechanisch zu erklären versucht wird. Vergl. auch oben Systematik, Allge-

meines p 2 11

.

Familie Trimerorhachidae.

Cope (^ erläutert diese Familie an der Beschreibung und Abbildung von Schä-
del, Wirbel und Theilen des Schultergerüstes des Trimerorhachis i^isignis Cope p 32
T 4 und F 3-4 aus dem Perm von Texas. Erwähnt wird außerdem noch ein Tr.

hilobatus Cope von ebenda p 32.

Familie Eryopidae.

Cope (^) erörtert diese permische Familie an der Beschreibung und Abbildung
von Eryops megacephalus Cope p 33 T 2-3 und F 5-6 von Texas, dessen Kopf bei

1' Breite l'/o' lang war. Die beiden anderen bekannten Arten von Eryops Cope
sind reticulatus Cope von New-Mexico p 34 und ferricolus Cope von Texas p 35.

Weitere Genera sind Acheloma Cope mit Cymmmsj Cope p 35, Anisodexis Co^e
mit itnbricarius Coiße , Zatt'achys Coipe mit serrattis Co'pe , sämmtlich von Texas,

und apicalis Cope aus New-Mexico p 36.
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A. Allgemeines.

Literatur. Noineiiclatnr. Oescliichte.

Von der Hoffmann'schen Bearbeitung der Reptilien in Bronns Classen und
Ordnungen ist der Schluß der Saurier und Crocodile erschienen; Heft 41-42 ent-

halten Classification der Agamiden, Chamäleoniden, Amphisbäniden, einen palä-

ontologischen und einen biologischen Theii und Sach- und Namenregister. Betr.

Literatur vergl. Boulenger (^j, Böttger (-); betr. Geschichte Böttger [^)\ s. auch

oben Amphibia p 19S.

Kecrologe sind veröffentlicht worden über Alfred E. Brehm, Leop. Jos.

Fitzinger, Eduard RüppeU, Hermann Schlegel, s. auch Harting^

Frangois Sum ichrast, s. Boucard, Fr. Herm. Troschel, s. Dechen.

Museologie.

Im Jahre 1882 bestand die Sammlung des ü. S. Nat. Museum in Washington

aus 26 258 Exemplaren von Reptilien und Amphibien, darunter etwa 18 000

nordamericanischen ; Report p 126, 136. — Yarrow gibt eine Aufzählung

^Uer im U. S. Nat. Museum befindlichen nordamericanischen Reptilien und
verzeichnet die genauen Fundorte jedes einzelnen Stückes. — Vergl. auch

JVIüller

B. Biologie,

a. Allgemeines.

Über Lebensweise , Anpassung , Farbenwechsel , Häutung , Stimme , Nutzen

und Fortpflanzung der Saurier und Crocodile vergl. Hoffmann p 1329-1369.

Lebensweise. Schilderungen niederländisch-indischer Reptilien bringt p 461

—474 Mohnike. Von Interesse sind besonders Bemerkungen über Chelone imbri-

cata , Crocodilus biporcatus
, Gavialis Schlegeli , Platydactylus guttatus ,

homalo-

cephalus (Fig.), Hemidactylus marginatus, frenatus, Draco ßmbriatus^ Pythonideu

und Tragops prasinus. — Kurze Mittheilungen über einige Eidechsen und Vipera

arietans des Caplandes bringt Noite, über die Reptilien der Guinea-Inseln S. Thome
und Rolas Greeff. — Notizen über Vorkommen in Texas und Lebensweise gibt

IVehrling. Von Eidechsen werden hoh^n^eM Anolius CaroUnensis ^ Ameiva sexli-

neata, Phrynosoma cornutimi, von Schlangen Ophibolus epimius^ Sayi, Mastigojihin.

Rhhiostoma coccineum^ von giftigen Crotalus du?'issus , Crotalophorus tergemmus^

Ancistrodon contortrix, dessen Biß wohl in 20 Fällen weder den Tod noch gefähr-

liche Leiden zur Folge gehabt habe , Toxicophis piscivorus , von Crocodiliern Alli-

gator Mississippiensis , von Schildkröten yiacroclemmys lacertina, der schmackhafte

Trionyx ferox ^
Ozotheca odorata . Emys pseudogeographica. — Betr. der Fauna
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iler russischen Ostseeprovinzen vergl. Löwis. — Johnston schildert die Reptil-

fauua des unteren Congo , wobei namentlich der Lebensgewohnheiten der 3 dor-

tigen Crocodile gedacht wird. Ev erwähnt Crocodüus vtilt/ans, niargmatus, 'l Mesti-

cops Bemietii, Trionyx ? niloticus, Monitor niloticus, Regenia albogularis, Acantho-

dactylus^ Ereniias, Zonurus cordi/lus, l'tyodactylus gecho, Tarentola cajjensis, Uro-

mastix spinipes^ Agama, Hortulia^ Python und ? Clotho. [Da die Bestimmung der

Arten und selbst der Genera vielfach unsicher, oder geradezu falsch ist, verzichtet

Ref. auf eingehenderes Referat]. — Über die von der Sumatra-Expedition 1877
-1879 gesammelten Arten (vergl. Hubrechi) macht Snelleman einige biologische

Bemerkungen , namentlich über Hemidactylus , Gecko guttatus . Spathodactylus

mutilatus, Bronchocela cristatella^ Lophocalotes intemiptus^ Varanus bivittatus^ Naja,

Dendrophis caudolineatus, Typhlops nigroalhus.

Nahrung. Kurze Notizen über Nahrung und Ernährung von Boa murina und
Champsa lucius bringt Schubert p 5-1.

Zucht und Pflege. Job. V. Fischer (^) behandelt eingehend auch Haltung,

Pflege und Zucht der Reptilien nach eigenen Erfahrungen. Vergl. oben Amphibia

p 199.

Anpassung und Anpassungsfähigkeit. Über Vertheilung von Farben

und Färbung und ihre Gesetze vergl. auch Camerano p 350.

Nutzen und Schaden. Nach der Calcuttaer Amtszeitiing sollen in 1882 in

Britisch-Indien durch Crocodile 202, durch Schlangen 19579 Menschen

getödtet worden sein. Erlegt und mit Schußgeld bezahlt wurden während dieses

Zeitraumes 322 421 Schlaugeu; Z. Garten p 2S5.

b. Specielles.

1. Lacertilia.

Fortpflanzung. Mohtlike bemerkt, daß die Eier der Ascalaboten nicht

phosphoresciren p 468. — Boscä {^] constatirt die Ovoviviparität auch von

Gongylus Bedriagai , conform dem der Art häufig von dem spanischen Landvolk

^gegebenen Namen «vibora«. Die im September geborenen Jungen maßen 54 mm
in der Länge, 3 in der Dicke.

Lebensweise. Murray (- macht p 101 einige Mittheilungen über Lebens-

weise von Centrotrachelus As^nussi Str. — Gogorza schildert kurz Lebensweise

und Vorkommen von Psammodromus /lispanicus Fitz. , einereus Bon. ,
Acantho-

dactylus Boskianus Fitz, am Albufera-See. — Auch über die Eidechsen Cochin-

chiua's und Cambodga's gibt Tirant eigene Beobachtungen ; namentlich das über

die Varauiden, Tachydromus , Euprepes rufescens Shaw, Eumeces chalcides L.,

Geckoniden, Draco maculatus Gray, Calotes , Physignathus mentager Gthr. und

Liolepis guttatus Cuv. Gesagte dürfte zu beachten sein.

L c m o t i n. H a f t a p p a r a t e . Eine Notiz über eigenthümliches Gebahren

in der Fortbewegung eines Grammatophorus aus N-S-Wales bringt Macleay (2^.

— Simmermacher gibt eine kurze Recapitulation unserer Kenntnisse von der

Function der Haftapparate an den Zehen der Geckonen und bei Anolius mit An-

gabe der einschlägigen neueren Literatur.

Fang. Die Schilderung des interessanten Fangs von etwa 30 Stück des rie-

sigen Macroscincus Coctei auf der Insel Branco, Capverden, bringt Milne-Edwards;

die Eidechse nährt sich von einer Asclepiadeenart.

Zucht und Pflege. Bedriaga (^j bemerkt, daß die Amphisbänen in der

Gefangenschaft lange ausdauern ; Ortssinn sehr entwickelt ;
Feuchtigkeit Lebens-

bedingung
; Nahrung Myriopodeu; im Terrarium anfangs Mehlwürmer, dauu

wurde Mehlbrei mit sehr gutem Erfolg verfüttert. — Job. V. Fischer (i; beschreibt
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Lebensweise , Haltung nnd Fortpflanzung von Psammodromus Hispanicus Fitz.

Lebensdauer kurz ; in Gefahr stellt er sich todt; hat Stimme. Paarung im Juni

;

Eiablage nach 17-18 Tagen; Gelege nur 4-6 Eier, die nach der Ablage sich

nicht unbedeutend noch vergrößern; Ausschlüpfen der ca. 54 mm langen Jungen
am 17. August. — Über Haltung und Gebahren von Acanthodactylus vulgaris D.

B. s. Joh. V. Fischer {^]- — Derselbe (^) schildert das Gefangenleben des Able-

pkarus Pannonicus Fitz. ; die Art ist ovipar. — SimonS hielt Phrynosoma cor-

nutum fast 8 Monate lang ; die interessanten Beobachtungen bestätigen vielfach

Bekanntes, bringen aber nur wenig neues zur Lebensgeschichte der Art. —
Fischer-Sigwart hat dreimal durch künstliche Athmung eine ertrunkene Lacerta

viridis wiederbelebt.

Anpassung und Anpassungsfähigkeit. Braunerwähnt, äa.ß Lacerta

ßlfolensis Bedr., faraglionensis Bedr., Lilfordi Gthr., Melissellensis Br. und Archi-

pelagica Bedr. , alles zu L. muralis gehörige Formen , in Folge Aufenthalts auf

kleinen Felseninseln schwarz geAvorden seien. Die jungen i«Z/b?Y/i gleichen den

erwachsenen muralis von Menorca, werden aber noch im ersten Jahre dunkel, im
zweiten schwarz. Eine Erklärung dieser Verfärbung wird nicht versucht.

2. Ophidia.

Brutpflege. Vaillant bringt eine Notiz über den Fund von Python Sehae

Gmel. auf den Eiern in einem hohlen Baum p 170. — Vergl. auch *Simson.
Lebensweise. Knauer gibt eine Skizze des Aussehens und Wesens von

Elaphis quaterradiatus Gm. {quadrilineatus Latr.) (Fig.). — Macleay (^) bringt eine

kurze Notiz über die Elaphide Ophiophagus elaps aus Perak ; das Stück maß 142

engl. Zoll. — Zahlreiche Beobachtungen über Größe, Lebensgewohnheiten und
Vorkommen in Cochinchina und Cambodga gibt Tirant. Namentlich sei auf die

Schilderung von Acrochordus Javanicus Hörnst., eine dort häufige Wasserschlange,

die gegessen wird, Fische und Frösche frißt und Tags über sehr träge ist, und auf
Herpetum tentaculatum Lac. hingewiesen, die ebenfalls nicht selten und specifischer

Wasserbewohner , aber omnivor ist. Eigene biologische Beobachtungen finden

sich noch bei folgenden Arten : Naja tripudians
, Ophiophagxis elaps , Bungarus

fasciatus, Megaerophisßaviceps Reinh., Callophis, Hydrophis cyanocincta^ Enhydrina
Bengalensis Gray , Pelamis bicolor , Trimeresurus , Calloselasma, Cerberus^ Homal-
opsis , Hypsirhina Jagori Pts., Bocourti Jan, Python reticulatus , Lycodon aulicus,

Ophites, Dipsas, Tragops, Passerita tnycterizans, Gonyosoma oxycephalum Boie,

Chrysopelea ornata^ Compsosoma radiatu7n Eeinw., Ptyas, Tropidonotus quincuncia-

tus ^ Simotes quadrilineatus Jan
,

Xe7iopeltis, Cylindrophis rtifa. — Vergl. auch

Simson.
Nahrung. Desguez zeigt, "wie Heterodon Madagascariensis Eier frißt. Sie

werden in der Weise verschlungen , daß sich die Schlange im Kreise darum legt

und so dem Ei vor dem Verschlingen einen Halt gibt. Der Ösophagus bietet nach
Vaillant, im Gegensatz zu Dasypeltis, nichts Auffallendes. — Nach Evans hat

eine javanische Giftschlange Oelar belang eine Schlange der eigenen Art ver-

schlungen ; ähnliches sah auch Osten-Sacken bei 2 Exemplaren von Tropidonotus

sipedon, die gleichzeitig eine Kröte zu fressen begonnen hatten, und von denen

die günstiger situirte ihren Kameraden mitverschlang. — Eutaenia sirtalis frißt

in der Freiheit unter Umständen auch todte Fische ; Gastman. — Vergl. auch
* Simson.
Zucht und Pflege. Job. V. Fiscber (^; hat Coronella girundica Daud. in

der Gefangenschaft beobachtet ; abweichend von der nächstverwaudten C. laevis

hat sie sanftes Naturell und beißt ergriffen äußerst selten ; Nahrung Lacerta mu-
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ralis. — Derselbe [^) theilt auch seine Beobachtungen über Rhinechis scalaris

Schz. mit. Junge Thiere fressen Heuschrecken und deren Larven; die Paarung
geschieht auf der Erde ;

nach 25 Tagen erfolgt die Ablage von 9 Eiern. — Kurze
Notizen über das Eeptil-Vivarium des U. S. Nat. Museum in Washington und
speciell über Geburt von 109 jungen Tropidonotus sipedon, Verweigerung von
Nahrung bei Crotalus und Ancistrodon. Häufigkeit des Todes an Kiefernekrose,

Verträglichkeit zwischen Crotalus adamanteus und Ophiholus gaetulus, Cannibalis-

mus der Königsschlangen, Begattung von Spilotes erehennus bringt Report
p 157-158.

Anpassung und Anpassungsfähigkeit. Über Wechselwirkung von
Wasserleben und Stellung der Nasenlöcher bei Vipera arietans macht Noite p 143
eine Bemerkung; die Art soll Frösche fressen.

Geistige Fähigkeiten. Abbott schreibt dem Bascanium constrictor die

Fähigkeit zu, Erfahrungen zu sammeln, Verdacht zu schöpfen, und ein nicht

geringes Gedächtnis ; Heterodon platyrhinus und Ophiholus doliatus scheinen in fast

bewußter Weise die Klapperschlange in ihrem Gebahren nachzuahmen und da-

durch sich selbst zu schützen ;
Liopeltis vemalis kenne ihren Pfleger und täusche

durch starre Haltung einen Baumzweig vor. Verf. hält die von ihm beobachteten

1 1 Arten N. Jersey' s sämmtlich für kluge Thiere.

Stimme. Das auffallend heisere Zischen der PiVyojo/Ms-Arten rührt von dem
Vorhandensein einer Epiglottis her, die anderen Schlangen fehlt oder bei ihnen

nur rudimentär entwickelt ist ; White. — Über die Thätigkeit der Glottis beim

Schlingact bringt auch Hopley (^) Beobachtungen,

Anomalien. Monstrositäten. Wiese fand bei Kiel einen 17 cm langen

echten Albino von Tropidonotus natrix. Färbung hell fleischfarb, Nackenflecken

orange, alle sonst schwarzen Flecke dunkler röthlich; Augen hell kirschroth.

Die weißen Flecke der Augengegend sind deutlich.

Schlangenbiß. Nutzen und Schaden. Eine australische Giftschlange

starb anscheinend in Folge ihres eigenen Bisses; Hardman, Donnet. Dasselbe

erzählt Manley von einer Klapperschlange in Illinois. — Mohnike hebt p 474
die Seltenheit von Todesfällen an Schlangenbiß auf den niederländisch-indischen

Besitzungen (in 25 Jahren 4) hervor. Ebenso macht Macleay (^) p 567 auf die

geringe — mindestens zehnmal geringere — Sterblichkeit an Schlangenbiß in

Australien gegenüber Britisch-Indien aufmerksam. Ähnliches berichtet Tirant

von Cochinchina und Cambodga. — Peracca & Deregibus weisen durch

zahlreiche Versuche nach, daß der bekanntlich opisthoglyphe Coelopeltis insigni-

tus für kleinere Thiere tödtlich ist; für Hunde zeigte sich der Biß ungefährlich.

— Hessel, Annim, Warner u. a. americanische Beobachter bringen Beispiele

über große Schädlichkeit von Tropidonotus-Äxten für Fischbrut, namentlich von

Karpfen; einzelne der genannten wollen gesehen haben, daß Fische von 8-10"

Länge verschlungen wurden.

Verschleppung. Stollwerck fand zu Uerdingen a. Rhein lebende Lepto-

dira annulata in central-amercanischem Farbholz.

3. Ghelonia.

Garman ('*) bringt eine sehr lesenswerthe Schilderung von Häufigkeit, Gewohn-
heiten, Fortpflanzung und Fang der Seeschildkröten von Bermuda, namentlich

auch aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Beachtenswerth ist auch die

Aufforderung an die Fänger und Behörden und die Angabe der zweckdienlichsten

Mittel, um die Zahl der Schildkröten daselbst künstlich zu heben. — Über

Lebensweise, Größe^ Gewicht der Thiere und Eier von Schildkröten aus Cochin-

Zool. JaUresbericlit. 1884. IV. 15
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China und Cambodga gibt Tirant Aufschlüsse. Besonders sind beachtenswerth
Notizen über Testudo elongata Blyth, Cuora Amhoinenis Daiid., Ci/clemys Oldhami
Gray, Geoemyda impressa Gthr., Emys Thurgi, nigricans, crassicollis , macrocephala
und Pangshura tecta Gray, Cochinchinensis n., Batagur Basha Gray, afßnis Gant.,

Trionyx ornatus, Chitra Indica Gray, Caretta squamata, Canana olivacea, Chelonia

virgata, Dermatochelys coriacea.

4. Crocodilia.

Gronen (^) schätzt die Zahl der jährlich in Florida gefangenen jungen Alli-

gatoren auf 6000. — Interessante Notizen über die beiden Crocodile Cochinchinus

und Cambodgas Crocodilus Siamensis und porosus Schneid, finden sich bei Tirant

p 67-74.

C. Faunistik.

I. Allgemeines.

Paläarctische Region. Für die Fauna Deutschlands vergl. die Bestim-

mungstabellen in Ludwig. — Conwentz bringt ein anscheinend nicht auf eignes

Studium basirtes Verzeichnis der Reptilien der Prov. Westpreußen ; vergl. Lacer-
tidae, Corouelliuae, Viperidae.

Heron-Royer sammelte bei Avignon einige Reptilien ; vergl. Lacertidae, Natri-

cinae. — F. Major gibt eine verbesserte und vervollständigte Liste der für die

Tyrrhenis characteristischen Arten; er nennt 4 Schlangen, 8 Eidechsen, deren

bekannte Fundorte er aufzählt. Vergl. Faunen p 202. — De Betta bespricht die

1879-83 über italienische Herpetologie erschienenen faunistischen Arbeiten und
verbreitet sich über einige seltnere Reptilvorkommnisse Italiens ; vergl. Chelo-

niidae, Scincidae, Natricinae, Viperidae.

Für diejenigen, welche sich näher für das Vorkommen und die Verbreitung der

Kriechthiere der mittleren Gobi Nordost-Tibet's und des Oberlaufes des Gelben
Flusses (Chuan-che = Hwaug-ho) interessiren , dürften die genauen Fundortsan-
gaben bei Prschewalski p 44, 55, 59, 112, 238, 253, 257 willkommen sein.

Die neuen Arten sind schon früher durch A. Strauch beschrieben worden.

Indische Region. Hu brecht zählt die Reptilien der Sumatra-Expedition
1877-79 auf und verzeichnet aus Central-Sumatra 2 Schildkröten, 12 Saurier und
18 Schlangen; keine n. sp. Vergl. Testudinidae, Trionychidae ; Varanidae, La-
certidae, Scincidae, Geckouidae, Agamidae; Typhlopidae, Oligodontidae, Drya-
dinae, Colubrinae, Natricinae, Dendrophidae, Dryiophidae, Dipsadidae, Elapidae,

Crotalidae.

Australische Region. Günther (') hat die wenigen Arten aufgezählt, die

auf der Reise des » Alert a in der Torres-Straße, auf den Amiranten und um Mada-
gascar gesammelt worden sind; keine n. sp. Vergl. Cheloniidae; Varanidae,

Pygopodidae, Geckonidae, Gerrhosauridae ; Elapidae.

Nearctische Region. Garman
("^J

bringt auch eine Namenliste aller N.

vom Isthmus von Tehuantepec lebenden Reptilien; keinen, sp. In den unten

gegebenen Nachweisen ist das die Arbeit umfassende Gebiet kurz mit »Nord- und
Central-America« bezeichnet. — YarrOW zählt aus Nord-America N. vom Cap
San Lucas und Key West 337 sp. und subsp. von Reptilien auf; die Nomenclatur
ist trinomisch, die Classification schließt sich im Wesentlichen an Cope an.

Neotropische Region. Cope (^*^) bemerkt, daß aus Mexico und Central-

America bis jetzt beschrieben seien Crocodilia gen. 2, sp. 3, Testudiuata 11 resp.

28, Lacertilia 42 resp. 183, Ophidia 92 resp. 274, in Summa 48S Reptilarten.

—

Die von Berg aus Tandil und von der Sierra de la Tinta, Provinz Buenos Aires,

angegebenen Reptilien vertheilen sich auf 4 Eidechsen der Familie Tejidae, Igua-
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nidae, Amphisbaenidae imd 7 Schlangen der Familien Corouellinae, Scytalidae,

Crotalidae. Keine n. sp.

II. Faunen.

1. Paläarctlsche Region.

a. Europäische Subregion. Frankreich: Dep. Sarthe *Gentil.

Schweiz: Corouellinae, Lacertidae Müller (^), Viperidae IVIiiller(-). Deutsch-
land: Ludwig. Kreis Rotenburg (Hessen), Lacertidae, Anguidae, Colubridae

Eisenach. Elberfeld (Rheinpr.), Lacertidae, Coronellinae, Natricinae, Viperidae,

Anguidae Behrens. NeuVorpommern, Lacertidae, Viperidae Reinhardt. West-
preußen, Lacertidae, Coronellinae, Viperidae Conwentz. Ungarn: Donau-
Drauwinkel, Testudinidae, Lacertidae, Anguidae, Colubridae, Viperidae Mojsiso-

vlcs. Russische Ostseeprovinzen: Testudinidae, Lacertidae, Anguidae,

Coronellinae, Natricinae, Viperidae LÖwis.

b. Mediterrane Subregion. Portugal, Spanien: Süd-Portugal.

Lacertidae Boulenger (ö). Spanien. Gogorza, Boscä P) . Galicia. Lacertidae,

Anguidae, Scincidae; Coronellinae, Natricinae, Viperidae; Cheloniidae, Testu-

dinidae Seoane. Insel Ibiza (Pityusen). Lacertidae, Geckonidae, Cheloniidae

Boscä('). Litorales Frankreich : Provence. Lacertidae, Natricinae Heron-

Royer. Italien: Cheloniidae; Scincidae; Natricinae, Viperidae De Betta. Tyr-
rhenis. Psammophidae, Natricinae, Colubriuae; Scincidae, Lacertidae, Geckoni-

dae F. Major. Insel Pianosa (bei Elba). Lacertidae, Geckonidae; Colubriuae

Simonelli. Oberitalien. Lacertidae, Anguidae; Colubridae Campeggi. Uuter-

italien. Geckonidae Peracca. Sicilien. Lacertidae, Geckonidae Berte. Insel

Filfola (bei Malta) . Lacertidae Becher. Klein-Asien: Amphisbaenidae Be-

driaga (','-), Boulenger (^). Mesopotamien: Geckonidae Murray (2). Cau-
casusläuder: Abchasien, Lacertidae, Anguidae; Natricinae, Viperidae Böttger

(4). Persien: Agamidae, Geckonidae; Ophidia Murray (-)- Beludschistan :

Geckonidae Murray ('-
. Tunisien: Elapidae Mayet. Marocco: Anguidae

Böttger ('). Capverden: Milne-Edwards.
c. Sibirische Subregion. Tibet: Prschewalski.
d. Manschurische Subregion. Central-China: Sauvage (*).

2. Äthiopische Region,

a. Ostafricanische Subregion. Abessynien: Lacertidae Böttger!

Bedriaga(^). Massai-Gebiet: Lacertilia, Ophidia, Crocodilia J.6. Fischer(*),

Chamaeleontidae Derselbe (-). Sokotra: Die Fauna besteht jetzt aus 10 Ei-

dechsen und 4 Schlangen, die sämmtlich früher schon von Peters, Blanford und

Günther von dort erwähnt worden sind ; Taschenberg.
b. Südafricanische Subregion. Caplaud: Noite.

c. Westafricanische Subregion. Südwestafricanisches Hoch-
plateau (7-10" S. Br.): Die Fauna ist arm; Crocodile sind selten; Schlangen

werden angeführt aus den Familien Typhlopidae, Dendrophidae, Causidae, Ela-

pidae, Viperidae; Buchner. Inseln St. Thome und Rolas: Inseln von vul-

canischer Natur mit üppiger Vegetation ; fast jede bildet ein in sich abge-

schlossenes kleines Faunengebiet für sich. Die Schlangen vertheilen sich auf die

Familien Typhlopidae, Dendrophidae, Lycodontidae, Elapidae, die 4 Eidechsen

auf die Familien Geckonidae, Sciucidae, die 3 Schildkröten auf die Familien Che-

loniidae, Chelydidae
; Greeff. Congo: Homalopsidae, Erycidae, Causidae Sau-

vage (2); vergl. auch Johnston. Ssi bange: Rhachiodontidae J. G. Fischer (^j

.

15»



228 Vertebrata.

Gabun: Scincidae ; Dipsadidae, Psammophidae J. G. Fischer p), Causidae Sau-

vage (-). II hado Principe: Anelytropidae Greeff. Niger: Lycodontidae

Sauvage (•)• Goldküste: Chamaeleontidae, Geckonidae, Varanidae, Agami-
dae, Lacertidae, Scincidae; Pytlionidae, Dendrophidae, Lycodontidae, Rhachio-

dontidae Vaillant. Sierra Leone: Scincidae J. 6. Fischer (2).

d. Madagassische Subregion. Madagascar. Nossi-Be: Geckoni-

dae, Uroplatidae; Dendrophidae J. G. Fischer (^); vergL auch Desguez. Rodri-
guez: Geckonidae Boulenger p) . Gloriosa-Inseln: Gerrhosauridae Günther

(•). Amiranten: Geckonidae Günther (').

3. Indische Region.

a. Ost indische Subregion. Lacertidae Sauvage ('), Homalopsidae, Cro-

talidae Müller (^). Sind: vergL *IVIurrayp), Testudinidae ; Geckonidae; Ophi-

dia JVIurray {^). Vergl. auch Anonymus p 222.

b. Indochinesische und Himalaya-Subregion. Himalaya: Coro-

nellinae Müller (^) . Siam: Scincidae Leidy. Cambodga und Cochinchina:
Lacertilia, Ophidia, Chelonia, Crocodilia Tirant. China: VergL Natricinae

Sauvage (^).

c. Indo-Malayische Subregion. Siehe auch Mohnicke. Philippinen:
Mindanao. Natricinae, Psammophidae, Crotalidae Müller (^) . Halbinsel Ma-
lacca: Elapidae Macleay ('*) . Sumatra: Calamariidae, Pytlionidae Sauvage

('), Testudinidae, Triouychidae ; Varanidae, Lacertidae, Scincidae, Geckonidae,

Agamidae; Typhlopidae, Oligodoutidae, Dryadinae, Colubrinae, Natricinae, Den-
drophidae, Dryiophidae, Dipsadidae, Elapidae, Crotalidae Hubrecht. Vergl. auch

Snelleman.

4. Anstralische Region.

Ophidia Macleay (^), Oligodoutidae Boulenger (").

a. Austromalayische Subregion. Celebes: Scincidae; Dendrophidae

J. G. Fischer (^j. Aru-Inseln: Dendrophidae, Dipsadidae, Elapidae, Hydro-

phidae J. 6. Fischer (-). Neu-Guinea und Inseln der Torres-Strasse:
Cheloniidae ; Varanidae, Pygopodidae, Geckonidae Günther {^). Neu-Britan-
nien: Duke of York, Dipsadidae Müller (ij

. Salomon-Inseln : Geckonidae;

Elapidae Boulenger P)

.

b. Australische Subregion. Queensland: Ophidia Macleay ('), Elapi-

dae Günther (^), Coronellinae, Natricinae, Dendrophidae; Agamidae Macleay (^j.

N-S-Wales: Vergl. Macleay P).

5. Nearctisclie Region.

Lacertilia, Ophidia, Chelonia, Crocodilia Garman i^), Cope ['), Yarrow, Cala-

mariidae, Colubridae, Dipsadidae, Crotalidae Garman f^i, Cope i'^).

a. Felsengebirgs-Subregion. Texas: Vergl. Nehrling.

b. Alleghany-Subregion. Texas: Nehrling. Bermudas: Die Fauna

besteht aus 5 Arten und mag früher kaum größer gewesen sein ; vergl. Scincidae
;

Cheloniidae Garman ("*).

6. Neotropische Region.

Typhlopidae Müller {^), Calamariidae, Dipsadidae Strauch.

a. Antillische Subregion. Cuba: Vergl. Gronen.

b. Centralamericauische Subregion. Mexico und Central-Ame-
rica: Calamariidae Dumeril&Bocourt. Cope (^, ^^). Tiefland von Mexico,
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Isthmus vonDarien: Ophidia, Lacertilia, Chelonia, Crocodilia Garman (^j,

Cope (•'), Stenostomatidae, Colubridae, Boidae, Elapidae, Crotalidae Garman p),

Cope (^). Campeche-Bai: Scineidae J. G. Fischer (-). Isthmus von
Darieu: Colubrinae, Amblycephalidae , Dipsadidae Bocourt. Isthmus von
Panama: Homalopsidae Bocourt. YucatanundGuatemala: Amblycepha-
lidae Bocourt.

c. Brasilianische Subregion. Venezuela: Stenostomatidae Bou-
lenger ('). Brasilien: Typhlopidae Garman (^), Corouellinae, Amblycephali-
dae Sauvage [^), Scineidae Thominot. Vergl. auch Chelydidae Günther p).
Columbia: Amblycephalidae Sauvage (') . Ecuador: Dipsadidae Sauvage (^).

d. Chilenische Subregion. LaPlata-Gebiet: Chelydidae Günther
('^). Sierra Tandil undTinta, Provinz Buenos Aires: Tejidae, Iguanidae,

Amphisbaenidae ; Corouellinae, Scytalidae, Crotalidae Berg.

D. Systematik.

1. Allgemeines.

Müller (^) gibt zahlreiche Verbesserungen des früheren Catalogs der Baseler

Reptilsammlung. Dieselbe hat sich seit dem 2. Nachtrag um Ol Schlangen,

61 Saurier, 2 Schildkröten vermehrt. 1 n. g., 4 n. sp.; zahlreiche neue Fund-
ortsangaben. Vergl. Typhlopidae, Colubridae, Homalopsidae, Psammophidae,
Dipsadidae, Crotalidae ; Lacertidae, Agamidae.

Garman's Arbeiten P, •^) werden von Cope ('^) kritisirt und zahlreiche Versehen

in der Systematik verbessert. Vergl. Calamariidae, Dipsadidae, Crotalidae; Scin-

eidae.

Seoane bringt ein Verzeichnis aller in der Provinz Galicia, Spanien, gefundenen

Reptilien; 2 Formen von Lacerta werden zusammengezogen, 3 n. var. aufgestellt.

Vergl. Lacertidae, Anguidae, Scineidae; Coronellinae, Natricinae, Viperidae

;

Cheloniidae, Testudinidae.

Murray (^) fügt zur Fauna von Persien und Beludschistan mehrere Arten aus

den Familien Geckonidae (1 n.), Agamidae und Colubridae, zur Fauna von Meso-
potamien 1 Art Geckonidae.

J. G. Fischer [^) berichtet p 3-27 T 1-2 über die von Dr. G. A. Fischer im

Massai-Gebiet gesammelten Arten. Einige der von Peters aus Mossambique be-

schriebenen Formen sind danach viel variabler und haben einen weit größeren

Verbreitungsbezirk, als man bis jetzt wußte. Aufgezählt werden 15 Schlangen

(3 n.) der Familien Calamariidae, Colubridae, Psammophidae, Rhachiodontidae,

Dendrophidae , Dryiophidae, Lycodontidae, Elapidae, Viperidae, 5 Eidechsen

(2 n.) der Familien Scineidae, Agamidae, Chamaeleontidae, 1 Crocodilier. Bei

allen beschriebenen Formen finden sich eingehende systematische Bemerkungen.

Sauvage [^) gibt eine [lückenhafte] Liste der bis jetzt in der Literatur verzeich-

neten Reptilien desCongo (2 Schildkröten, 1 Crocodil, 6 Eidechsen, 19 Schlangen)

und beschreibt 3 neue Schlangen von Majumba, Congo; vergl. Homalopsidae,

Erycidae, Causidae.

Vaillant kennt vom Fluß Assini, Goldküste, 8 Eidechsen, 4 Schlangen, darunter

1 n. g.. 2 n. sp. Vergl. Geckonidae, Varanidae, Agamidae, Lacertidae, Scinei-

dae, Chamaeleontidae; Pythonidae, Dendrophidae, Lycodontidae, Rhachiodontidae.

J. G. Fischer {^) beschreibt p 33-38 T 3 eine Schlange aus der Familie Den-
drophidae (n.) und 2 Eidechsen aus den Familien Geckonidae und Uroplatidae (n.)

von Nossi-Be und Madagascar.

Murray (') diagnosticirt aus Ost-Sind 4 sp. Testudinidae (1 n.), Geckonidae

(1 n.), Ophidia.
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Tirant bringt durch Aufzählung aller in der Literatur von Cochinchina und

Cambodga bekannten sammt den von ihm daselbst beobachteten Arten einen wich-

tigen Beitrag zur Kenntnis dieser Länder. Besonderen Werth legt Verf. auf die

Feststellung der einheimischen Namen, der Lebensweise, des Vorkommens und

der Verbreitung zahlreicher wenig bekannter Arten. 1 neue Homalopside. Vergl.

auch unter Biologie p 199 und Systematik der Lacertilia, Ophidia, Chelonia, Cro-

codilia.

Boulenger (^) diagnosticirt 2 n. sp. von den Salomon-Inseln. Vergl. Gecko-
nidae ; Elapidae.

Macleay (^) veröffentlicht die Liste einiger Reptilien vom Herbert River District,

Queensland, darunter ein neues Schlangengenus und neue Schlangen und Ei-

dechsen. Vergl. Coronellinae, Natricinae, Deudrophidae ; Agamidae.

Zu BÖttger's (i) Arbeit über die Reptilien von Marocco [vergl. Bericht f. 1SS3

IV 1) 224] ergaben sich noch einige auf die Classification bezügliche Nachträge.

Vergl. Lacertidae, Scincidae.

Boulenger (') beschreibt 2 n. sp. Vergl. Ami^hisbaenidae, Stenostomatidae.

J. G. Fischers (2) Bemerkungen beziehen sich auf Arten der Familien Scincidae,

Chamaeleontidae ; Rhachiodontidae, Dipsadidae, Psammophidae, Deudrophidae,

Hydrophidae, Elapidae.

Sauvage (^) beschreibt neue Arten (l Saurier, 8 Schlangen) verschiedener Pro-

venienz des Pariser Museums ; eine neue Schlangengattvmg. Vergl. Lacertidae
;

Calamariidae, Coronellinae, Natricinae, Lycodontidae, Dipsadidae, Amblycepha-

lidae, Pythouidae.

II. Einzelne Ordnungen.

Ordo Lacertilia.

Nach Boulenger (^) ist die bisherige Classification nach Dum^ril & Bibron und
Gray, die sich wesentlich auf den Habitus und die Charactere der Pholidose stützt,

in hohem Grade unnatürlich. Wie Cope legt Verf. größeren Werth auf osteologi-

sche Charactere und auf die Structur der Zunge. Weiter muß auf Vorkommen
oder Mangel und Bau der Hautknochen auf Kopf und Rumpf, auf deren systema-

tischen Werth Bocourt hingewiesen hat, besonders geachtet werden. Die Stellung

der Amphisbaeniden als Familie in der Nähe der Tejidae wird osteologisch be-

gründet. Die Zusammenstellung der 21 vom Verf. adoptirten Familien in eine

fortlaufende Reihe stieß auf Schwierigkeiten, doch scheinen 2 Charactere beson-

dere Beachtung zu verdienen, die Form der Zungenpapillen und der Clavicula, die,

mit Ausnahme der Geckonidae und Eublepharidae, mit einander in inniger Wech-
selbeziehung stehen, in der Weise, daß die Formen mit glatter oder pelziger Zunge
eine schlanke , nicht verbreiterte Clavicula haben , während die mit schuppiger

Zunge eine proximal stark verbreiterte Clavicula besitzen, die hier gewöhnlich ein

Foramen zeigt. [Wir nehmen die neue Eintheilung im Folgenden rückhaltslos an.]

— Über Classification der Agamidae, Chamaeleontidae, Amphisbaenidae s. Hoff-

mann , betreffs neuer Gattungen und Untergattungen der Lacertidae, Scincidae

s. Böttger (^). — Die von Tirant in Cochinchina und Cambodga beobachteten

Lacertilier vertheilen sich auf die Familien Varanidae, Lacertidae, Scincidae,

Geckonidae, Agamidae.

Familie Geckonidae.

Wegen der Familiencharactere vergl. Boulenger (^). Berte bringt p 327 Be-
merkungen über äußere Sexualunterschiede bei Platydactylus facetanus . Boulenger
(2) beschreibt ein neues Phrhama von Rodriguez, (^j einen neuen Lepidodactylus
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von den Salomon-Inseln. Von Ibiza (Pityusen) erwähnt Boscä (^) Hemidactyltis

Turcimis, Platydactylus Mauritanicus . F. Major nennt als charactei'istisch für die

Tyrrhenis Phyllodactylus europams^ der nacli Simonelli p 07 auch auf Pianosa zu-

sammen mit Hcmiductylus vernmdahts vorkommt. Gtjmnodactylus Knfschyi Steind.

wird von Peracca bei Tarent, Unteritalien, nachgewiesen. J. G. FIscher (^)

gibt kurze Notiz über Pachydactylus Cepedianus Per. Garman (^) kennt aus Nord-
und Central-America Sphaerodactylus 1, Phyllodactylus 2, Diplodactylus 1. Greeff

fand Hemidactylus mahiia Cuv. auf St. Thome und Rolas, Scalabotes Thomensis Pts.

nur auf Rolas p 48. Günther (') erwähnt p 29 Gymnodactylus lüaiurus Shaw von
Pt. Curtis, p 486 Hemidactylus frenatus von der Eagle-Insel, Amiranten. Hub-
recht nennt aus Central-Sumatra Gecko gnttatus Daud., Ptychozoon homalocephahmi

Kühl, Gymnodactylus indchellus Gray, Peripia Pero7iiD. B., Spat/iodactylus mutila-

tns Gthr. T ..., F 2 und gibt systematische Notizen zu den beiden letztgenannten.

Mlirray (') kennt Gymnodactylus scaber Rüpp. p 110 auch aus Sukkur und Laki,

Ost-Sind, beschreibt aus derselben Landschaft einen neuen Hemidactylus und ver-

gleicht ihn tabellarisch mit seinen 9 nächsten Verwandten. Murray (2) führt als

neu für Persien auf Hemidactylus Cocteaui D. B., Gymnodactylus brevijjes Blfd.,

scabe7- Rüpp., Pristurus rtipestris^M^i. von Buschehr und Tanjistan, Ccramodactylus

Doriae Blfd. und afßnis (n.) von Tanjistan. Hemidactylus scaher wird eingehend

beschrieben und p 103 mit seinen 7 Verwandten verglichen. Murray ('^j nennt

aus Beludschistan Hemidactylus Cocteaui D. B., Gymnodactylus scaber Rüpp., aus

Fao im Schat-el-Arab Süd-Mesopotamiens auch die letztere Art. Tirant ver-

zeichnet aus Cochinchina und Cambodga Gecko guttatus, monarchus D. B., Ptycho-

zoon homaloccphalum^ Hemidactylus maculatus, frenatus, Lesc/ienaulti D . B., Peripia

Peroni, Nycteridium Sc/meideri Bhaw . VaÜlant verzeichnet Hemidactylus fasciafus

Gray vom Assini, Goldküste.

Ccramodactylus ajyinis n. verwandt Z)ar/«e. Tanjistan, Persien; Murray [^) p 103.

Hemidactylus Kushmorensis n. Kushmorc und Thool Talookas, Ost-Sind; Murray (^)

p 109.

Lepidodactylus Guppyi Vi. Faro, Salomon-Inseln ; Boulenger (*) p 210.

Phelsuma Neiotoniu. Rodriguez; Bouienger p) p 2.

Familie Eublepharidae.

Nach Boulenger ('') ausgezeichnet durch proximal verbreiterte Clavicula, pro-

cöle Wirbel und einfach papillöse Zunge. Garman {-^j kennt aus Nord- und Cen-

tral-America 1 Coleonyx.

Familie Uroplatidae.

Diese neue Familie, nur auf Uroplates begründet, weicht nach Boulenger ('') von

den Geckoniden ab durch den Sternalapparat und durch die in einen einzigen

Knochen vereinigten Nasalen. J. G. Fischer (^) beschreibt von Nossi-Be (Mada-

gascar) einen neuen Uroplates.

Uroplates Böttgeri n. Nossi-Be; J. G. Fischer (^) p 33 Fig. [wohl sicher = Ehenaui

Bttg. 1878].

Familie Pygopodidae.

Enthält die Pygopodidae, Aprasiadae und Lialisidae Gray's; Boulenger (^).

Günther (*) nennt p 29 Lialis Burtoni Gray von der Thursday-Insel.
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Familie Agamidae.

Über Classification der Agamiden vergl. Hoffmann p 1256. J. G. Fischer (*)

nennt aus dem Massai-Gebiet Agama Mossambica Pts. Fig.; Vaillant A. calonomm,

Daud. vom Assini, Goldküste. Müller [^) beschreibt Uromastix n. sp. ohne Fund-

ortsangabe. Murray [-] führt als neu für Persien auf StelUo nuptm var. fuscus

Blfd. und Centrotrachelus Asmussi Str. von Buschehr. Nlacleay {^) beschreibt eine

neue Tiaris vom Herbert River District, Nord-Queensland. Hubrecht nennt aus

Central-Sumatra Draco volans L., Lophyms Smnatranus Schleg., Bronchocela cri-

statclld D. B. und Lophocaloies interrvptus Gthr., gibt eine systematische Notiz

über letzteren und Abbildung von Phoxophrys tuhcrmlata Hubr. Fig. 3 (s. Notes

Leyden Museum Vol. 3 1881 p 51). Tirant verzeichnet aus Cochinchina und

Cambodga Draco maculatus Gray, taenioptcTiis Gthr. , Bronchocela cristatella, sma-

ragdina Gthr., Calotes versicolor Daud., mystaceus, Rouxi D. B. , Acanthosaura

armata Gray, capra, coronata Gthr., Physignathus Cochinchinensis Cuv., mcntager

Gthr., Liolepis guttatus Cuv.

Tiaris Boydi n. Nord-Queensland ; Macleay {^) p 432.

Uromastix costatus n. ohne Vaterland; Müller (^) p 294.

Familie Iguanidae.

Garman {^) kennt aus Nord- und Central-America Holbrookia 4, Callisaurm 1,

Uma 1, Sauromalus 1, Croiaphytiis 4, Dipsosaurus 1, Uta 9, Sccloponis 23, Phrij-

nosoma 15, Ctjclnra 5, A?7olis ^. Berg führt Prociotretns pectiiiattisJ). B. und Dar-

lüini Bell von Tandil und der Sa. de la Tinta, Provinz Buenos Aires, an.

Familie Xenosauridae.

Nach Boulenger (^) Zwischengruppe zwischen den Iguaniden und Anguiden.

Garman (^) kennt aus Nord- und Central-America 1 Xenosarirus.

Familie Zonuridae.

Bouienger's (^) Zonuriden umschließen nur die Genera Zonurus, Platysaunis

und Chamaesaiira.

Familie Anguidae.

Nach Boulenger (^) gehören hieher die Anguiden und Gerrhonotiden Cope's

;

die scincoiden Formen der Familie entsprechen Bocourt's Diploglossiden. Hieher

also Ang^iis, Diploglossus, GerrAonotus, Pseudopus etc. Eisenach führt Anguis fra-

gilis aus dem Kreise Rotenburg (Hessen), Mojsisovics aus Bellye und Därda (Un-

garn)
, LÖwiS aus den russischen Ostseeprovinzen, Seoane aus der Provinz Galicia,

Spanien, an
; Campeggi kennt var. vulgaris und var. fusca von Mailand. Aus

Abchasien beschreibt BÖttger (^) var. Besseri Andrz. und nennt Pseudopus apus

Fall. Behrens nennt Anguis fragiUs von Elberfeld. Garman {^) kennt aus Nord-

und Central-America Barissia 1 , Oerrhonotus 1 1 , Opheosaurus 1

.

Familie Aniellidae.

Nach Boulenger {^) ist diese Familie ein entarteter Zweig der Anguiden ; hie-

her Aniella. Garman f'^] kennt aus Nord- und Central-America 1 Aniella.
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Familie Helodermatidae.

Hieher nach Boulenger (^) vielleicht auch die Familie Lanthauotidae Steind.

Garman (^) nennt aus Nord- und Central-America 2 Helodcrma.

Familie Varanidae.

Günther (*) nennt p 29 Varanus Gouldi Gray von der Thursday-Insel, Timoren-

sis Gray von ebenda und von Prince of Wales-Insel, prasi?ius Müll, von Neu-
Guinea. Hubrecht führt aus Ceutral-Sumatra nur den Schädel einer nicht näher

bestimmten Faramis-Avt an. Tirant verzeichnet aus Cochincliina und Cambodga
Varamis nebnlosus GvAj

,
ßavescens Gray, Hydrosaurus salvator Laur. Vaillant kennt

V. Niloticus L. vom Assini, Goldküste.

Familie Xantusiidae.

Nach Boulenger (^) am nächsten verwandt den Tejiden. Garman {^] nennt aus

Nord- und Central-America 1 Xantusia.

Familie Tejidae.

Die Tejiden bilden nach Boulenger (^) eine sehr natürliche Familie, die auf die

neue Welt beschränkt ist und außer den Tejidae die Cercosauridae, Chalcididae,

Chirocolidae, Anadiadae und Theile der Gymnophthalmidae Gray's und die Tre-

tioscincidae Bocourt's umfaßt; hieher auch Ophiognomon und Gymnophthalmus.

Garman ^] nennt aus Nord- und Central-America Cnemidophorus 11, Ameiva 2.

Berg führt Podinema teguixin L. von Tandil und der Sa. de la Tinta, Provinz

Buenos Aires, an.

Familie Amphisbaenidae.

Nach Boulenger (^) hat diese Familie keine interorbitale Scheidewand, keine

Columella cranii und keine Postorbital- und Postfrontosquamalbögen ; das Prä-

maxillare ist einfach. Verf. betrachtet sie als degradirte Formen der Tejiden.

Über Classification der Familie vergl. Hoffmann p 12S5. Bedriaga (') vergleicht

Amphisbaena cmerea Vand. mit Strcmehi (n.) und gibt eingehende anatomische und

systematische Details, Figg. Boulenger (^) beschreibt eine 2. kleinasiatische

Art (s. Blanus). Bedriaga (^j erwähnt A. Strmic/n von Constantinopel, Xanthus,

Magnesia, Arsus und Creta; Boulenger {^) fügt noch das Mäanderthal und

Smyrna hinzu. Garman C^)
nennt aus Nord- und Central-America Chirotes 1,

Lepidosternum i. Berg führt Amphisbaena Kingi Bell von Cördoba, von der Sa. de

la Tinta, Provinz Buenos Aires, und von Ost-Patagonien an.

Amphisbaena Strauc/n n. Kleinasien; Bedriaga (') p 35 Figg.

Blanus Bedriagae u. Xanthus (Kleinasien); Boulenger (^) p 396.

Familie Lacerti'dae.

Eine nach Boulenger (•^) durchaus auf die alte Welt beschränkte Familie: hie-

her auch Tachydromus. Elsenach führt nur Lacerta agilis aus dem Kreise Roten-

burg (Hessen) an. Behrens beobachtete agilis und vivipara bei Elberfeld, Rein-

hardt bei Lohme nahe Stubbenkammer, Rügen, Löwis in den russischen Ostsee-

provinzen. Nach Conwentz wäre viridis früher bei Thorn, Westpreußen, gefunden
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worden. MojsisoviCS kennt von B(^Ilye und Därda (Ungarn) ugilis, viridis, muralis.

Boulenger (^) beschreibt eine neue Varietät von Lac. viridis aus Süd-Portugal,

die sich zwischen den Typus einerseits und var. Schreiberi und ^^«^Ja- andererseits

stellt. Von Ibiza (Pityusen) erwähnt Boscä (^) Lac. muralis var. Bakarica Bedr.

und var. Pityuse^tsis (u.). Seoane weist nach, daß die spanische Imc. Schreiberi

Bedr. die Jugendform der portugiesischen viridis var. Gadovü Blgr. ist und nennt

weiter aus Galicia Lac. nmralis var. Bocagci (n.) und occllata var. Iberica (n.).

Heron-Royer fand viridis bei Avignon p 221. Campeggi nennt von Mailand viri-

dis var. concolor, var. vorsicolor^ var. mcntocaerulea und var. bilineo-maculata, mu-

ralis mit var. muralis und var. campestris und ihren subvar. nigriventris, subvar.

rubriveniris, subvar. albiventris und subvar. cupriventris. F. Major bezeichnet als

characteristisch für die Tyrrhenis Acanthodactylus vulgaris, Psammodromus hispani-

CI/.S, Lacerta oxycephala, ocellata , Algira algira, Notopholis Fitzingeri. Simonolli

p 67 fand Lac;, muralis auf Pianosa. Berte schildert die Unterschiede in der Tracht

von (f und Q. der Lac. viridis von Catania p 312, Varietäten derselben fehlen

daselbst; (;f und Q. von muralis p 325 3 Farbenvarietäten. Becher fand Lac
muralisßlfolcnsis größer als muralis von Malta ; in der Intensität des Bronzeschwarz

zeigten sich erhebliche Variationen ; alle Exemplare waren mehr oder weniger mit

grünen Schuppen gezeichnet. Böttger ('*) nennt Lac. praticola Eversm. und viri-

dis aus Abchasien und beschreibt Färbung von jungen und alten Stücken der

letzteren. Müller (') beschreibt p 291 abnorme Kopfpholidose von Lac. särpium.

Bedriaga (^j diagnosticirt Latastia (u.) 3 sp. (2 n.), Böttger (') Pseuderemias (n.)

1 sp. aus Abessynien. Vaillant beschreibt eine neue Lacerta von der Goldküste,

Sauvage (^) eine neue Calosaura aus Indien. Tirant verzeichnet aus Cochinchina

und Cambodga Tachydromus sexlineatus Daud., meridionalis Gthr., Hubrecht aus

Central-Sumatra nur den ersteren.

Calosaura C/iaperi i\. Bellari (Indien); Sauvage (^J p 142.

Lacerta hirticauda n. Kinjabo (Goldküste) ; Vaillant p 168 — Saviharica ^\i^. = '1

.

SturtiWdü. = Latastia Sam/iarica; Bedriaga (3) p 319 — muralis var. Pitgttsensis

n. Ibiza (Pityusen); Boscä (i) p 246 — viridis var. Gadovii n. Süd-Portugal;

Boulenger (^) p 418 T 38 — id. = Sc/ireiberiBeäv. Portugal und Galicia [ist

zweifellose viridis-Ysxi-ietät], muralis var. Bocagei n. Galicia p 18 [kaum Yonfusca

unterschieden], ocellata var. Iberica n. Spanien p 8, 19 [kaum vom Typus ver-

schieden]; Seoane.
Latastia n. nächstverwandt Acanthodactylus, aber mit nur 6-12 Femoralporen in der

Serie ; unter dem Brustdreieck eine Gruppe sehr kleiner Schildchen ; 6 Reihen

Ventralen; ein kleines Occipitale. Boscai\s.. Adäl und Bogos (Abessynien) p 322
— Doriaiu. Adäl p 313 mit var. Martensi n. Bogos p 316; Bedriaga {^]

.

Pseuderemias n. von Podarces verschieden durch 4 Circumnasalen, durch Mangel der

Jugularfalte und durch ein medianes, zwischen Interparietale und Occipitale ein-

geschaltetes, längliches zweites Interparietale (wie bei Ophiops) . Typus : Eremias

/meo^ate Rüpp. Abessynien; Böttger (^) p 118.

Familie G'errhosauridae.

Boulenger (^) begründet diese neue Familie für Gcrrhosaurus
;

von den Scin-

ciden ist sie wesentlich nur durch die verschmolzenen Prämaxillaren verschieden.

Günther [^) erwähnt p 486 Gerrhosaurus Madagascariensis von der Gloriosa-Insel.

Familie Scincidae.

InBoulenger's(-'^) Eintheilung fällt diese Familie zusammen mit Cope's Scincidae,

Sepidae und Acontiidae und mit Bocourt's Aspidioscinciens minus dessen Diplo-
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glossidae. J. 6. Fischer (^j führt Tropidophorus Grayi Gthr. (Philippinen) auch

von Süd-Celebes auf, diagnosticirt neu Euprcpes Smithi Gray vom Gabun, ändert

den Namen von elegans Fisch, und beschreibt einen neuen Eunieces aus Campeche-
Bai, De Betta kennt Seps chalcides aus Ligurien, Nizza, Umgebung von Turin,

Seoane aus Galicia, Spanien. F. Major nennt als characteristisch für die Tyrrhe-

nis Gongylus occllatm. Böttger (^) bildet für Seps inionecton Bttg. die Section G(m-
gyloseps (n.). J. 6. Fischer (^) kennt aus dem Massai-Gebiet (Ost-Africa) Eiimeces

Mussaiunus (n.) und Euprepe.s varius Pts. Vaillant verzeichnet Euprepes Blandingi

Hall, vom Assini, Goldküste, und beschreibt einen neuen Eup^-epes und das neue

Genus Cuphuscincus von ebenda. Greeff fand Euprepes nütabilis Pts. auf St.Thome
und Rolas, Mocoa Africana Gray nur auf Rolas p 48. Leidy nennt Eumeces chal-

cides (L.) Gthr. von Petchaburi, Slam. Tirant verzeichnet aus Cochinchina und

Cambodga Tropidophorus microlepis Gthr., Cochinchincnsis Cuv., Euprepes rufescens

Shaw, olivaceus Gray, Mabuiu Chinensis Gray, Eumeces chalcides, Siamensis, isoduc-

iylus, Boicringi Gthr., alhopunctatus Gray, Hubrecht aus Central-Sumatra nur Eu-
prepes carinatus Schneid. Garman ("^) erwähnt aus Nord- und Central-America

Oligosoma 1, Eumeces 18. Nach Garmatl (*) ist von Eidechsen von den Bermudas

nur Eumeces longirostris Cope bekannt; wird neu diagnosticirt. Cope ('') bemerkt

gegenüber Garman, daß Diphglossus millepunctatus O'Sh. kein Eumeces sei. Tho-

minot beschreibt eine neue Mahuya aus Brasilien.

Cophoscincus n. [Nauic bereits 1860 von Peters in derselben Familie vergeben] ähn-

lich Tropidolepisma, aber mit ganz versteckter Ohröffnung, simulans n. Kuakru,

Goldküste; Vaillant p 170.

Eumeces Massaiamts n. Naiwascha-See, Ost-Africa; J. G. Fischer (') p 18 Fig. —
millepunctatus Garm. = Diploglossus millepunctatus O'Sh. ; Cope('') — Schwartzein.

verwandt brevirostris Gthr. Lagune de Terminos (Campeche-Bai); J. G. Fischer (2)

Euprepes Chaperi \\. verwandt Fernandi Gruy und laeviceps Vtä. Elima (Goldküste);

Vaillant p 169 — elegans Fisch. = leoniniis u.; J. G. Fischer ('') p 7.

Gungyloseps n. scct. Typus: Seps mionecton. Bttg . Marocco; BÖttger (') p 122.

Mabuya Joberti u. Provinz Itatiaha, Brasilien; Thominot p HS.

Familie Anelytropidae.

Stimmt überein mit den Typhlinidae anderer Autoren; Boulenger (^). Greeff

fand Eeylinia Ciirrori Gray auf Ilha do Principe.

Familie Dibamidae.

Neue Familie nur für die Gattung Z)/Äßm?«:errichtet ; Boulenger (^).

Familie C'hamaeleontidae.

Über Classification der Familie vergl. Hoffmann p 1279. Dollo {^) p 547 hat

gefunden, daß die Chamäleons cionocrane Lacertilier sind, und daß, entgegen

der herrschenden Ansicht, Chamaelco vulgaris eine Columella cranii besitze, die

sich von der der eigentlichen Lacerten nur durch ihr geringes Volum unterscheidet.

Vaillant verzeichnet vom Assini, Goldküste, Ch. Se^iegalensis Cvly. l.G. Fischer (^)

kennt aus dem Massai-Gebiet (Ost-Africa) Ch. bitaeniatus (n.) und Rhampholeon

Kersteni Pts., von dem er (2) p 7 Figg. eine Varietät beschreibt.

Chamueleo bitaeniatus n. Naiwascha-See (Ost-Africa); J. G. Fischer (i; p 23 Fig.
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Ordo Ophidia.

J. G. Fischer (^) p macht auf den geringen diagnostischen Werth aufmerksam,

den Vorhandensein oder Mangel des Contacts von Präoculare und Frontale be-

sitzt. — Zum vorjährigen Referat über Garman (^j [vergl. Bericht f. 1883 IV

p 22G] haben sich noch einige Nachträge als nöthig erwiesen ; vergl. Stenostoma-

tidae, Calamariidae, Colubridae, Dipsadidae, Boidae, Elapidae, Crotalidae. •

—

Murray (^) macht Bemerkungen zu Acontiophis paradoxa Gthr., die er von Zungi-

poor, Thool Talooka, Ost-Sind, erhielt p HO, und (2) diaguosticirt neu und bildet

ab Rhagerrhis 2}roducta Pts. von Buschehr und Tanjistan, Persien, pl04 Figg. —
Nach Tirant finden sich in Cochinchina und Cambodga 87 Arten, darunter

21 giftige ; vergl. Typhlopidae, Tortricidae, Xenopeltidae, Calamariidae, Oligo-

dontidae, Dryadinae, Colubrinae, Natricinae, Psammophidae , Dendrophidae,

Dryiophidae, Dipsadidae, Lycodontidae, Amblycephalidae, Pythonidae, Homalo-

psidae, Acrochordidae, Crotalidae, Hydrophidae, Elapidae. — Macleay (^) gibt

eine Liste aller australischen Schlangen unter Beifügung der wichtigsten Citate,

Synonyme und Fundorte; es sind 35 unschädliche und 73 giftige Arten. Vergl.

Typhlopidae, Pythonidae, Colubridae, Dendrophidae, Dipsadidae, Homalopsidae,

Elapidae, Viperidae, Hydrophidae. — IVIacleay(^) hat auch p 549 eine Collection

ausRipple Creek, Ingham, Nord-Queensland, bestimmt; vergl. Pythonidae, Natri-

cinae, Dendrophidae, Elapidae (1 n.), Dipsadidae (1 n.). — Dumeril & Bocourt's

Arbeit wird von Cope (^j kritisirt und zahlreiche Versehen in der Systematik

werden gerügt und verbessert ; vergl. Calamariidae. — Bocourt (^) beschreibt

9 neue Schlangen aus Central-America ; 1 n. g. Vergl. Colubrinae, Homalopsi-

dae, Amblycephalidae, Dipsadidae. — Wegen Causidae vergl. Cope (^).

Familie Typhlopidae.

Buchner nennt TyjMops Eschrichti Schleg. vom südwestafricanischen Hoch-

plateau zwischen 7 und 10° südlicher Breite. Greeff fand Omjchoccphalus caecns

D. B. auf St. Thome und Rolas p 48. Tirant verzeichnet aus Cochinchina und

Cambodga Tijphlops lineatus Boie, Diardi Schleg., Siamensis, pcwimeces Gthr., bra-

minus Daud., Hubrecht aus Central-Sumatra nur nigroalbus D. B. Macleay (^)

kennt aus Australien 7 Tuphlops. Garman (^) erwähnt aus Nord- und Central-

America 4 Typhlops. Garman (^) beschreibt aus Brasilien einen neuen Typhlops,

Müller (^) einen Typhlops afF. lumbricalis D. B. aus Süd-America.

Typhlops Wilden n. Säo Cyriaco, Brasilien; Garman (*) p 48.

Familie Stenos tomati da e.

Garman (2) beschreibt ein neues Stenostoma aus Mexico und nennt (^j aus Nord-

und Central-America Anomalepis 1 , Stenostoma 5, Siagonodon 1. Boulenger {}]

diaguosticirt ein neues Stenostoma von Venezuela.

Stenostoma affine u, verwandt albifrons. Tachira (Venezuela); Bouienger (•) p 396

— myopicum n. Tampico (Mexico); Garman P) p 5, 130, 131.

Familie Tortricidae.

Tirant nennt aus Cochinchina und Cambodga Cylindrophis rufus Laur., lineatus

ßlfd.
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Familie Xenopeltidae.

Tirant verzeichnet aus Cochinchina und Cambodga Xe7iopeliis unicolor Reinw.

Familie Calamariidae.

Dumeril & Bocourt beschreiben aus Mexico und Central -America 48 Arten

(10 n., 1 n. g.) und bilden die wichtigsten Theile von 36 derselben ab. Ni7na

gehört neben Sioreria und Tropidonoius zu den Natricinae ; zahlreiche Correcturen

in der Nomenclatur des Dumeril-Bocourt'schen Werkes werden namhaft ge-

macht; Cope (**). Garman {^) kennt aus Nord- und Central-America Ficimia 1,

Chilorhina \, Stenorhina '2, Tantilla 4, Elapomorphus 1, Contia 6, Lodia \, Ninia 5,

Virgmia 4, Carphophis 4, Geophis 5. Garman (-) gibt die Diagnosen je einer Vir-

ginia (n.) von Texas und GeopJds (n.) von Mexico und erhebt eine Sirepiop/torus-

Varietät zur Ninia-Avt. Cope (^) stellt gegenüber Garman die Synonymie von

Sympholis, Chilorhina^ Contia fest. Strauch bespricht die systematische Stellung

und gibt eine kritische Revision aller 18 bekannten Elapomorphus-Arten, indem

er die 2 africanischen Urobelus als Genus anerkennt. Elapomorphus theilt er in

die Sectionen Elapomorphus, Phalotris und Apostolejns. 1 n. sp.; für alle Arten wird

ein genauer Schlüssel gegeben. J. G. Fischer (^) beschreibt aus dem Massai-Ge-

biet, Ost-Africa, eine neue Urieckis. Tirant verzeichnet aus Cochinchina und Cam-
bodga nur Calamaria Siamensis Gthr. Sauvage (^) beschreibt einen neuen Ela-

poides aus Sumatra.

Carphophis amoena Boc. = Carphophiops amoena Say ; Cop6 (^).

Chilorhina Villarsi Jan = Sympholis lipjnens Cope ; CopG (^).

Conocephalus Boc. = Haldea B. G.; Cope (^).

Conopsis lineatus Boc. = Toluea lineata Kenn., varians Boc. = Ogmius varians Cope;

Cope (s).

Contia isozo7ta Cope = episcopa Kenn. var.
; Cope (').

Cryptodacus rcdim,itus Boc. = Colorhogia rcdimita Cope; Cope (^).

Elapoides anniilatus n. Sumatra; Sauvage (') p 144.

Elapomorphus [Phalotris) Jheringi w. Rio Grande, Brasilien p 185, wegen scalarts

Wuch. vergl. Dipsadidae ; Strauch p 190.

Enidius Sumichrasti 11. Tehuantepec, Mexico; Dumeril & Bocourt p 538 T31 FG
— murinus Boc. = Geagras longicaudatus Cope, Sumichrasti Boc. = Geagras Stimi-

chrasti Boc; Cope (®).

Ficimia ornata n. Mexico; Dumeril & BOCOUrt p 571 T 35 F 10 = Gyalopium

puhlium Cope
; Cope (®)

.

Geophis Dugesiu. Mexico; Dumeril & Bocourt p 573 T 37 F 1 — latifrontalis n.

San Luis Potosi (Mexico); Garman ("-) p 103 — Hofmamii Boc. = Colohognathus

HofmanniFts., semidoliatus , chalybaeus, dubins, rostralis Boc. = Catostoma-Arten,

rhodogaster Cope = Colophrys rhodogaster Cope; Cope (*).

Homalocranium praeoculum n. Colorado p582T36F8 — schistostmi n. Vera Paz

p 584 T 36 F 10 — Deppei n. Mexico p 584 T 36 F 11 — taeniatum n.

Guatemala p 587 T 37 F 3 ; Dumeril & BoCOUrt — Homalocranium Boc. = Tan-

tilla B. G.; Cope (8).

Lamprosoma Boc. = Chionactis Cope, episcopum = Contia episcopa Kenn.; CopC (*=*).

Pseudoßcimia n. verwandt Ficimia, pulchra n. Mexico; Dumeril & BoCOUrt p 572

T 35 F 12 — = Geagras Cope, pulchra Boc. = frontalis Cope; Cope (^)

.

Rhabdosoma maculatwn n. Ecuador; Dumeril & BoCOUrt p 539 T 34 F 2, T 35

F 1.
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Streptophorus Sebae var. collaris Jan = Ninia collaris \ Garman (^) p 95 — lahiosus

n. Guatemala; Dumeril & Bocourt p 550 T 32 F 6 — Streptophorus Boc. =

Ninia B. G., Sehae D. B. = atrata Hall.; Cope (**)

.

Uriechis concolor n. Kilima-Njaro, Ost-Africa; J. 6. FISCher (^) p 4 Fig.

Virgiiiia inornata n. Texas; Garman (^j p 97.

Familie Oligo dontidae.

Boulenger (") erinnert daran, daß Simotes australis Krefft bereits 1805 von

Gtinllier zur Elapidengattung Brachyurophis gestellt worden ist. Tirant verzeich-

net aus Cochincliiua und Cambodga Oligodon suJxpmdratus , Simotes Cochinchinensis

,

fasciolatus, taeniatus, cinereus Gihl'
.

, trinotatusD.B., ocellatus MoY
. ,

quadriliiieatus

,

sexlineatus Jan, octolineatus Schneid., Hubrecht aus Central-Sumatra Simotes octo-

lineatus. purpurascens Schleg.

Familie Colubridae.

Subfamilie Coronelli n]a e

.

Eisenach führt Coronella laevis aus dem Kreise Rotenburg (Hessen) an, Behrens

von Elberfeld, Mojsisovics von Bellye und Därda (Ungarn), LÖwiS aus den russi-

schen Ostseeprovinzen, Campeggi von Mailand ; nach Conwentz sei sie früher bei

Thorn (Westpreußen) gefunden worden. Müller (') trennt die schweizerische laevis

in 2 Varietäten und beschreibt p 284 Abluhes fuscus Gthr. vomHimalaya. Seoane

nennt aus Galicia (Spanien) Coronella Girundica Wagl., Austriaca Laur. J. G.

Fischer (^) kennt aus dem Massai-Gebiet (Ost-Africa) Cor. inornata n., oUvacea

Pts.; Dipsina ruhropunctata u. und Ablabes Hildebrandti Pls. Macleay (^J
nennt

aus Australien nur Coronella 1, Herbertophis 1 und beschreibt ("^) Herbertophis n.,

verwandt Coronella ,
vom Herbert River District , Nord-Queensland. Garman (^)

verzeichnet aus Nord- und Central-America Tachymenis 7, Erythrolamprus 1, Ophi-

bolus 4, Liophis 1, Diadophis 5, Rhinochilus 1, Heterodon 2, Cemojihora 1, Xetto-

don 1, Ht/psiglena 1. Garman [-) beschreibt neue Varietäten von Ophibolus und

Rhinochilus aus Mexico und erhebt eine Erythrolamprus-VuYietät aus Mexico zur

Art. Cope (^) bringt Notizen zur Synonymie von Sibon. Sauvage (^) beschreibt

einen neuen Enicognathus vom Amazonas. Berg führt von Tandil und der Sa. de

la Tinta, Provinz Buenos Aires, an Heterodon D'OrbignyiJy. B., Coronella pul-

chella Jan, Liophis reginaeh., Merremi Wied. und berichtigt die Synonymie der

Coronella Bachmanni Weyenb.

Coronella Bachmanni Weyenh. = Oxyrrhopus rhombifer D. B.; Berg p 95 — inor-

nata u. Massai (Ost-Africa); J. G. Fischer (^) p tJ Fig. — laevis var. leopardinau.

Südabhang der Alpen, besonders Wallis; Müller (^) p 283.

Bipsina rubroptmctata n. Kilima-Njaro (Ost-Africa); J. G. Fischer (^) p 7 Fig.

Enicognathus Joberti n. verwandt vittatus Rapp. Marajo, Amazonas; Sauvage (^)

p 146.

Erythrolamprus venustissimus var. D. Gthr. = Güntheri n. Mexico (?); Garman (^)

p 63, 154.

Herbertophis u. plumbeus n. Nord-Queensland; Macleay (^) p 434.

Ophibolus triangtdus var. Mexicana n. San Luis Potosi ; Garman (^) p 06.

Rhinochilus Lecontei yax . tesselata n. Mexico; Garman (•^) p 74.

Sibon forquatus (Gthr.) Garm. = Hypsiglena torquata, pacißcus Go\)C m\([ personatus

Cope sind gute Arten
; Cope (^)

.
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Subfamilie Colubrinae.

MojsiSOViCS nennt von Bellye und Därda (Ungarn) Calopeltis Aesculapii\ Catn-

peggi kennt von Mailand, Simonelli p 67 von Pianosa Zamenis viridißavus. Als

characteristiscli für die Tyrrhenis zählt F. Major auf Zamenis hippocrejns, Rhine-

chis scalaris. Tiratlt verzeichnet aus Cochinchina und Cambodga Zamenis Bocourti

Jan, Elaphis taeniurus Cope, Compsosoma radiatum Reinw., Ptyas korros Reinw.,

mucosus L., Xenelaphis hexa/iofwtus Cope, Hubrecht aus Central-Sumatra Coluher

porphi/raceus Gunt. (Fig.), melanurus &chleg
. , Xenelaphis hexahonotus. Macleay (')

kennt aus Australien l Zamenophis. Garman [^) verzeichnet aus Nord- und Oen-

tral-America Salvadora 2, Coluher G, Spilotes 6, Pityophis 2, Elaphis 3. BoCOUrt

(M beschreibt vom Isthmus von Darien einen neuen Coryphodon.

Coryphodon alternatus n. verwandt pantherinus Daud. Isthmus von Darien ; Bocourt
(ij p 133.

Subfamilie D rjy a d i n a e

.

Tirant verzeichnet aus Cochinchina und Cambodga Cyclophis major Gthr.,

Hubrecht aus Central-Sumatra tricolor Gthr. Garman [^) kennt aus Nord- und

Central - America Cyclophis 1 , Phyllophilophis 1 , Dromicus 4 und errichtet (2)

für Coluher aestivus L. ein subg. Phyllophilophis von Cyclophis.

Phyllophilophis n. subg. von Cyclophis. Typus: Coluher aestivus L.; Garman ('^)

p 40, 146.

Subfamilie N a t r i c i n a e

.

Behrens nennt Tropidonotus natrix von Elberfeld, Eisenach aus dem Kreise

Rotenburg (Hessen), LÖwis aus den russischen Ostseeprovinzen, Mojsisovics sammt
tesselatus von Bellye und Därda (Ungarn). Seoane kennt aus Galicia, Spanien,

Trop. natrix var. astreptophora u. und viperinus, Heron-Royer p 221 von Avignon

natrixy viperinus. Nach De Betta ist letzterer auch in Nordwest-Italien weit ver-

breitet; specielle Fundorte werden augegeben. Campeggi fand natrix mit var.

nigrescensl uud var. lineata, sowie tesselatus bei Mailand. F. Major nennt als cha-

racteristisch für die Tyrrhenis viperinus. BÖttger (^j verzeichnet tesselatus var.

hydrus Fall, aus Abchasien. Tirant zählt aus Cochinchina und Cambodga auf

Prymnophidium chalceum Cope ('?), Tropidonotus quincunciatus Schleg., triangulige-

rus, suhminiatus Reinw., stolatus Ju. , spilogaster , Hubrecht aus Central-Sumatra

trianguligerus, chrysargus Boie. Macleay (
')

beschreibt einen neuen Tropidonotus

vom Herbert River District, Nord-Queensland. Garman (^) kennt aus Nord- und

Central-America Tropidonotus 10, Storeria 5, Macleay (^] aus Australien Tropii-

donotus 2. Ninia gehört nach Cope f^) neben Storeria uud Tropidonotus. Müller

(1) beschreibt Tropidonotus peraff. hypomelas Gthr. von Mindanao; Macleay (^)

kennt p 549 picturatus vom Ripple Creek, Nord-Queensland.

Tropidonotus angusticeps m. Nord-Queensland; Macleay (^j p 433 — Davidin. ver-

wandt lateralis Berth. China; Sauvage '^^ p. 144 — natrix var. astreptophora n.

Galicia, Spanien; Seoane p 15.

Familie Homalopsidae.

Müller (^) beschreibt Heleophis n. flavescens n., wahrscheinlich aus Ostindien.

Tirant verzeichnet aus Cochinchina und Cambodga Cerherus rhynchops Schneid.,



240 Vertebrata.

Homalopsis buccaialj., Hypsirhina plumbea ^o'iQ, e«Ayr/m Schneid., /«yon Pts.,

muUilineata n,, Bocourti i^w, Dussumieri, alboUneata D . B., innominata Mor . (?),

Herpetum tentaculatum Lac. und gibt zu den meisten mehr oder weniger eingehende

systematische Bemerkungen. Sauvage (-) beschreibt einen neuen Helicops vom
Congo, Bocourt (') vom Isthmus von Panama. Garman (^) kennt aus Nord- und
Central-America Helicops 1, Hydrops 4, Macieay (^j aus Australien Cerherus 1,

Myron 1, Fordonia 1.

HeleopUs n. ähnlich Cmnpylodon, aber mit 5 statt 3 Scliildern zwischen Rostrale und

Verticale, ßavescens n. ? Ostindien; Müller (') p 286 T 5 F 2 [hat sich inzwi-

schen als aberrante Form von Campylodon Prevostianus ergeben]

.

Helicops bifrenatus n. Aspinwall (Panama); BoCOUrt (^) p 134 — lineo/asciatus n.

Majumba (Congo); Sauvage (2) p 203 T 6 F 3.

Hypsirhina multilineata n. Cochinchina ; Tirant p 41.

Familie Psammophidae.

F. Major nennt als characteristisch für die Tyrrhenis Coelopeltis lacertina.

Müller (') macht p 288 eine Bemerkung über die Färbung von Psammodynastes

pulveridentus Gthr. von Mindauao ; Tirant kennt die Art von Cochinchina und Cam-
bodga. J. 6. Fischer (^) verzeichnet aus dem Massai-Gebiet (Ost-Africa) Psammo-
phis 2^unctulaius D. B. var. tnlineata Pts., sibilans L. var. subtaeniata Pts. und

var. intermedia Y'i^ch., biseriatus Ftä. Fig. und beschreibt (2) eine neue Varietät

von sibilans aus Gabun.

Psammophis sibilans L. var. intermedia n. Gabun; J. 6. Flscher (2) p 9.

Familie Rhachiodontidae.

J. G. Fischer (*) nennt aus dem Massai-Gebiet (Ost-Africa) Dasypeltis palma-

rum Leach und beschreibt {-) aus Ssibauge (West-Africa) lineolata Pts. Vaillant

nennt Rhachiodon scaber L. vom Assini, Goldktiste.

Familie Dendrophidae.

J. G. Fischer (') nennt aus dem Massai-Gebiet (Ost-Africa) Philothamnm sp.

afl\ irregularis und Bucephalus typus Smith, aus Madagascar Leptophis varius n..

Buchner vom südwestafricanischen Hochplateau zwischen 7 und 10 "S. Br. Pkilo-

thamnus irregidaris , Vaillant vom Assini, Goldküste, Leptophis smaragdinus Boie.

Greeff fand p 48 Philoth. irregularis auf S. Thome. Tirant verzeichnet aus

Cochinchina und Cambodga Dendrophis pictus Gmel., /o/'wosms, Gonyosoma oxy-

cephalum Boie, Chrysopelea ornata Shaw, Hubrecht aus Central-Sumatra Dendro-

phis caudolineatus Gthr., pictus, formosus , ornatus Schleg. J. G. Fischer (2) gibt

Notizen zu Dendropkis punctulatus Gr. von den Aru-Inseln und zu pictus Gmel.

von Celebes. Macieay (^) beschreibt einen neuen Dendrophis aus dem Herbert

River District, Nord-Queensland, nennt ihn [}) p 549 auch vom Ripple Creek,

Nord-Queensland, und bemerkt, daß er nicht immer getheiltes Frenale besitze.

Macieay (^) kennt aus Australien 6 Dendrophis, Garman 1^) aus Nord- und Cen-

tral-America 1 Leptophis.

Dendrophis bilorealis n. Nord-Queensland; Macleay (^) p 435 — KatowensisMacl. =

punctulatus Gr.; J. G. Fischer (^) p 9.

Leptophis varius n. Madagascar: J. 6. Fischer (^) p 36 Fig.
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Familie Dryiophidae.

J. G. Fischer (^) kennt aus dem Massai-Gebiet (Ost-Africa) Theletomis Kirtlandi

Hall., Tirant aus Cochinchina und Cambodga Tragops frasinus Reinw., xanthozo-

nius Russ., Passerita mycterizans L., Hubrecht aus Central-Sumatra Dryiophis

prasinus Reinw.

Familie Dipsadidae.

Strauch fand, daß XenophoUs Braconnieri = Elapomorphus scalaris ist. J. 6.

Fischer ("^) beschreibt Heterurus bicolor Jan und stellt Gabun als Vaterland des-

selben fest. Tirant verzeichnet aus Cochinchina und Cambodga Dipsas multimacu-

^a?ö Schleg., dendrophila Reinw., huhalina ^Qiw. , irregularis M.ox . (?) , Hubrecht
aus Central-Sumatra dendrophila. Müller (^) schildert die Färbung von Dipsas

irregularis Gthr. von Duke of York-Insel, Neubritannien, J. G. FIscher (2) gibt

Notizen über ihre Pholidose von den Aru-Inseln. JVJacleay (^) beschreibt Dipsas

Boydi n. vom Ripple Creek, Nord-Queensland. Garman (2) degradirt 2 Lepto-

t/iV-a-Arten Cope's zu Varietäten von Sibon torquatum und kennt ('^j aus Nord- und
Central-America 8ihon 4. Macleay (^) nennt aus Australien Dipsas 3. Cope (^)

stellt gegenüber Garman die Synonymie einiger Sihon-Kxitn und von Hypsiglena

fest. Bocourt (M beschreibt einen neuen Comastes vom Isthmus von Darien.

Comastes ornatus n. ähnlich guincunciatus Jan Darien ; Bocourt (^) p 141.

Dipsas Boydi n. verwandt /«sm Gray. Nord-Queensland; Macleay (^) p 548.

Eteirodipsas Wienerin. Ecuador; Sauvage (^) p 146.

Leptodira pacifica Cope = Sibon torquatum (Gthr.) var. pacißca — personata Cope -

Sibon torquatum (\Gthr.) var. personata: Garman (^) p 135.

XenophoUs Braconnieri Vi%. 1869 = Elapomorphus scalaris Wuch. 1861; Strauch

p 190.

Familie Scytalidae.

Berg verzeichnet Oxyrrhopus rhombifer D. B. von Tandil, Provinz Buenos

Aires, und gibt seine Synonymie.

Oxyrrhopus D'Orbignyi D. B. = rhombifer D. B. var. ; Berg p 95. Vergl. auch Coro-

uellinae p 238.

Familie Lycodontidae.

J. 6- Fischer (') nennt aus dem Massai-Gebiet (Ost-Africa) Lycophidium Hor-

stoc/tz Schleg. und Boaedon quadrilineatus D. B., Greeff p 48 von S. Tliome und

Rolas B. CapensisD. B., Vaillant vom Assini, Goldküste, Lycophidium nigromacu-

latum Schleg. Sauvage (^) bringt eine neue Diagnose von Heterolepis Smith und

von H. bicarinatus D. B. vom Niger. Tirant verzeichnet aus Cochinchina und

Cambodga Lycodon aidicus L., Laonensis Gthr., Ophites subcinctus Boie, subminia-

ius Jan.

Familie Ambly cephalidae.

Tirant verzeichnet aus Cochinchina und Cambodga Pareas margaritiferus Jan,

carinatus Reinw., laevis Kühl, Garman ('^) aus Nord- und Central-America 5

Leptognathus . BoCOUrt (^) beschreibt neu 1 Dipsadomorus, 4 Leptognathus und 1

Petalognathus, für den er die neue Gattung Asthenognathus errichtet, sämmtlich

aus Central-America.

Zool. Jaliresljericlit. 1SS4. IV. IG
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Asthenognathus n. für Petalognathtis muUifasciatus (Jan) n., ähnlich nebulatus L.,

aber mit einem Postmentale. Vera Paz (Guatemala) ; Bocourt (') p 139.

Dipsadomorus fasciatus u. Yucatan
; BoCOUrt (^) p 135 — alhifrons n. Brasilien;

Sauvage (^) p 145.

Leptognathus Andrei w. Neu-Granada; Sauvage (*) p 146 — Viguieri Vi. nahe incer-

tus Jan nnd Catesbyi Weig. Isthmus von Darien p 136, sexscutatus n. Attitlan

(Guatemala) p \^1 , leucostonms u. Yucatan p 138, semicinctus w. Ober-Vera Paz

p 139, die letzten 3 nahe Dumerili Jan; Bocourt (^).

Familie Python idae.

Vailiant verzeichnet vom Assini, Goldküste, Pgthoti Sebae Gme\., Tirant aus

Cochinchina und Cambodga P. reticulatus Schneid., curius Schleg., Sauvage (^)

stellt für letzteren ein neues Genus auf. Macleay (') kennt aus Australien Morelia

2, Liasis 6, Aspidiotes 2, Nardoa 1 und nennt p 549 Liasis amethystinus vom
Ripple Greek, Nord-Queensland.

Aspidoboa u. von Chondropython verschieden durch die Anwesenheit großer, den

ganzen Kopf deckender Schilder. Typus: Python ciirtus (Schleg.) Hubr.; Sau-

vage (i)p 143.

Familie Boidae,

Garman [^] kennt aus Nord- und Central-America Boa 2, Chilabothrus 1, er-

hebt (2] eine mexicanische Boa zur Art und beschreibt eine neue Varietät von

Boa constrictor aus Central-America.

Boa co7istrictor var. Isthmica n. Central-America p 9 — diviniloquax var. Mexicana

Jan = Mexicana n. [einverstanden] p 10; Garman (-).

Familie Erycidae.

Sauvage (-) beschreibt eine neue Rhoptrtira vom Congo. Garman {^) nennt aus

Nord- und Central-America 3 Charina.

Rhoptrura Petitin. Majumba (Congo); Sauvage {^) p 202 T 6 F 4,

Familie Acrochordidae.

Tirant nennt Acrochordus Javanicus Hörnst, häufig in'^Cochinchina , Chersydrus

granulatus Schneid, sehr häufig in Cochinchina und Cambodga.

Familie Elapidae.

Mayet erwähnt Naja haje Dum. vom Brunnen El-Aia bei Oued Leben in Tuni-

sien und (nach Laroque) aus der Gegend der großen Schotts und der Oase Gabes.

J. G. Fischer (') nennt aus dem Massai-Gebiet (Ost-Africa) N. nigricollis Reinh.

var. Mossambica Pts. und Dinophis intermedius Gthr., Greeff von S. Thome p 47

die schwarze Varietät der N. haje. Buchner verzeichnet N. nigricollis vom süd-

westafricanischen Hochplateau zwischen 7 und 10 o S. Br. Tirant kennt aus

Cochinchina und Cambodga iVö/'ß tripudians , Ophiojjhagtis elaps Gthr. , Bungarus

fasciatus, cacruleus Schneid., Megaerophis ßaviceps ßeinh., Callophis bivirgatus

Boie
, intestinalis Laui". . macidiceps Cant. , Hubrecht aus Central-Sumatra Naja
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tripudians. J. 6. Fischer (^) beschreibt eine neue Varietät von Ophiophagus ikaheka

von den Aru-Inseln, Boulenger (^) einen neuen Hoplocephalns von den Salomon-
Inseln. Macleay (^) kennt aus Australien 57 Elapiden aus den Gattungen Die-

menia 10 (1 n.), Pseudonaja 2, Pseudechis 4, Brachysoma 3, Furina 2, Rhinelaps

1, Brachyurophis 1, Petrodymon 1, Cacophis h, Vermicella 3, Elapocranium \,

Hoplocephalus 22 , Tropidechis 1 und verzeichnet p 549 Pseudechis porphyraceus,

Hoplocephalas mgrescens und Diemenia atra n. vom Ripple Creek, Nord-Queens-
hxnd. Günther (^) erwähnt p 29 ein 2. Stück von Diemenia torquata Gthr. aus

Queensland. Garman ('^) erhebt Elaps Marcgravii var. laticollaris Pts. zur Art

und nennt [^) aus Nord- und Central-America 5 Elaps.

Diemenia atra n. Ripple Creek, Nord-Queensland; Macleay (^) p 549.

Elapidocephalus Macl. non Gthr. = Elapocranium n.; Macleay (\) p 56Ü.

Elaps Marcgravii var. laticollaris Pts. = laticollaris n.; Garman (-) p 107.

Hoplücephalus par n. Faro, Salomon-Inselu
; Boulenger (^) p 210.

Ophiophagus ikaheka Less. var. fasciata n. Aru-Inseln; J. G. Fischer (''' p 10

Figg.

Familie Causidae.

Cope (^) betrachtet Dinodipsas als zur Familie Causidae Cope gehörig ; die 2

einzigen Gattungen seien Causus africanisch und Dinodipsas südamericanisch.

Entgegen Peters' Ausspruch habe Verf. diese Vipernattern zuerst 1859 als eine

selbständige Gruppe von den Crotaliden , Viperiden und Atractaspididen abge-

trennt. Buchner kennt Causus rhomheatus Licht, vom südwestafricanischen Hoch-
plateau zwischen 7 und 10 og. ßr. Sauvage ("-) beschreibt vom Congo und Gabun
einen neuen Aspidelaps.

Aspidelaps Bocagei n. Gabun und Majumba, Congo ; Sauvage (-) p 204 T 6 F 2.

Familie Hydrophidae.

Tirant verzeichnet aus Cochincliina und Cambodga Platurus scutatus Laur.,

Fischeri Jan, Hydrophis Lindsayi, Ellioti Gray, atriceps Schneid., gracilis Shaw,

cyanocincta Daud,, Enhydrina Bengalensis Gray, Pelamis bicolor Schneid. Bei

Platurus colubrinus Schneid, variirt die Zahl der Schuppenreihen nach J. G. Fischer

(2) p 10 von 19-25; Fischeri, laticaudatus und schistorJiynchus sind nur Formen

des coluhrinus, von dem ein Stück von den Aru-Inseln beschrieben wird. Macleay

(1) kennt aus Australien Platurus 2 ,
Aipystcrus 3 ,

Emydocephalus 2 , Disteira 1

,

Acalyptus 1 , Hydrophis 4 , Enhydrina 1 , Pelamis 1 ; Garman (^j aus Nord- und

Central-America nur 1 Pelamis.

Familie Crotalidae.

Tirant zählt aus Cochinehina und Cambodga auf Trimeresurus erythrurus Cant.,

gramineus Shaw, Wagleri Schleg., Calloselasma rhodostonia Reinw.; Hubrecht aus

Central-Sumatra Trigonocephalus puniceus Reinw., Tr«y^m Schleg. Müller (') be-

schreibt p 290 eingehend Trimeresurus anamallensis Gthr. von den Auaraallays

und Tropidolaemus Wagleri Jan von Mindanao. Garman ('') kennt aus Nord- und

Central-America Crotalus 10, Sistrurus 3, Ancistrodon 3. Garman (^j errichtet

für verschiedene Crotalinus- und Crotalus-AxtQw das Subgenus Sistrurus und

beschreibt eine neue Varietät von Trigonocephalus lanceolatus aus Central-

America. Cope C*)
stellt die Synonymie einiger Crotalus-AxiQw gegenüber Gar-

16*
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man fest. Berg führt Bothrops alternatus D. B. von Tandil und nasus Garm.

vom Sur de la Tinta, Provinz Buenos Aires, an und zieht das Genus Rhinocero-

p/ns Garm. ein.

Crotalus Ximenezi Dng. = polystictus, non triseriahis Wagl. var.; CopO (^).

Rhinocerophis Garm. = Bothrops Wagl.; Berg p 96.

Sistrurus n. für Crotalinus catenatus Raf. , Crotalus miliarius L., intermedius Fisch.;

Garman P) p lio, 118, 17G.

Triffonocephalus lanceolatics YSir. aspera n. Isthmus von Darien ; Garman ('^) p 124,

isü.

Familie Viperidae.

Eisenach führt Vipera berus an von Michelsrombach (Hessen)
, Behrens vom

Jungholze bei Elberfeld, Reinhardt von Lohme nahe Stubbenkammer (Rügen).

Nach Conwentz ist sie in der Provinz Westpreußen häufig. LÖwis verzeichnet sie

aus den russischen Ostseeprovinzen. Nach Mojsisovics fanden sich in Bellye und
Därda (Ungarn) während ca. 20 Jahren nur 3 Exemplare. Müller (2) zeigt, daß V.

aspis alle Grenzen der Schweiz mit Ausnahme des nordöstlichen, zwischen Aargau
und der Ostspitze der Schweiz liegenden Theiles bewohnt, während herus die ganze

Innenschweiz ,
jedoch den Norden und Osten geschlossener als den Westen ein-

nimmt und namentlich in Graubüuden dominirt, während aspis die ganze Jurakette

und das Wallis, sowie Süd-Tessin bevölkert. Mit Karte. Nach Seoane kommt in

Galicia, Spanien, nur herus Seoanei hat. vor. De Betta bespricht aspis var. Hugyi
Schz. aus Sicilien und hält es nicht für unmöglich , daß dies die oft von Sicilien

angegebene , aber noch nicht mit Sicherheit nachgewiesene V. ammodytes sein

könne. Böttger (^) beschreibt die Färbung von herus var. ptrester L. aus Abchasien.

Buchner kennt V. nasicomis Shaw und Bitis arietans Merr. vom südwestafrica-

uischen Hochplateau zwischen 7 und 10 ^ S. Br.; J. G. Fischer (') nennt letztere

aus dem Massai-Gebiet (Ost-Africa) . Macleay ('] verzeichnet aus Australien nur

1 Acanthophis.

Ordo Chelouia.

Nachträglich sei noch auf Cope's (^) Eintheilung der Schildkröten in 10 Fami-

lien aufmerksam gemacht, von denen 4 ausgestorben sind. — Nach Tirant p 4-

24 finden sich in Cochinchina und Cambodga 24 Arten der Familien Testudinidae.

Trionychidae, Cheloniidae.

Familie Testudinidae.

Mojsisovics nennt aus B611ye und Därda (Ungarn)
, LÖwiS aus den russischen

Ostseeprovinzen Emys europaea. Seoane kennt aus Galicia, Spanien, nur Cistudo

orhicularis L. Murray (^) beschreibt aus Ost-Sind einen neuen Melanochelys.

Tirant verzeichnet aus Cochinchina und Cambodga Testudo elongata Blyth , Cuora

Amboinensis DsluA. ,
Manouria emys Müll. Schleg. , Cyclemys Oldhami , Pyxidea

Mouhoti Gray, Geoe^nyda impressa Gthr., grandis Gray, Emys Thurgi, nigricans^

crassicollis Gray, trijuga Schweigg., Reevesi, inacrocephala^ Hamiltoni Gray , Fang-
shura tecta Gray, Cochinchinensis n., Batagur Baska Gray, affinis Cant., HubrOCht

aus Central-Sumatra Cyclemys orbiculata Bell. Garman (^) kennt aus Nord- und
Ceutral-America Chelydra 1, Macroclemmys 1, Aromochelys 1, Goniochelys 1,

Thyrsosternum 8, Platythyra 1, Pseudemys 0, Trachemys 3, Graptemys 2, Mala-
coclemmys \, Chrysemys 5, Dirochelys 1, Emys l, Nanemys 1, Calemys 1, Glypte-

mys 2, Actinemys 1, Cistudo 5, Xerobates 3. — Hierher auch *C0X.
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Melanochelys pictus w.. Doro im Kushmore Talooka, Ost-Sind ; Murray (') p 107.

Fangshura Cochinchmensis n. Cochinchina; Tlrant p 15.

Familie Chelydidae.

Greeff erwähnt p 48 Stemothaenis Derbijanus Gray von S. Thome. Günther (')

hat die schwierige Synonymie der Arten von Hydromedusa entwirrt und gibt

neue Diagnosen der Gattung und der 4 Species Maximiliani (Mik.) Provinz Säo
Paulo, depressa (Gray) Brasilien, Wagleri n. platanensis (Gray) Rio de la Plata,

T 14.

Hydromedusa Maximiliani Wagl., Gray, D. B., non Mikan = Wagleri n. Buenos
Aires; Günther [^) p 423.

Familie Trionych idae.

Tirant zählt aus Cochinchina und Cambodga auf Trionyx omatus Gray, Chitra

Indica Gray, Hubrecht aus Central-Sumatra Trionyx Javanicus Schweigg., Gar-

man [^) aus Nord- und Central-America Amyda 1, Platypeltis 1, Aspidonectes 4.

Familie Che loni idae.

Garman (') gibt p 299 eine Liste aller bekannten Seeschildkröten (10 sp. 2 var.)

mit ihrer Synonymie und Habitat. Seoane kennt von der Küste von Galicia,

Spanien, Sp/iargis coriaceaRonä., Thalassochelys careKaJj., Chelone viridis Schneid.,

Boscä (^) von Ibiza (Pityusen) Thalassochelys caretta. Nach De Betta ist Sphargis

coriacea im Mittelmeer sehr selten und nur zweimal mit Sicherheit um Sicilien

constatirt worden. Greeff erwähnt p 49 Chelone viridis und imhricata Schweigg.

von S. Thome und Kolas, Tirant Caretta squamata Bont., Cauana olivacea Eschsch.,

Chelonia m>^«^a Schneid., Dermatochelys eon«ce« von Cochinchina , Günther {^)

p 29 Chelonia viridis von der Torres-Straße. Garman [^) kennt aus Nord- und
Central-America Dermatochelys 2, Thalassochelys'!, Colpochelys 1, Eretmochelys

2 , Chelonia 2 und nennt (4) als Bewohner der Bermudas Sphargis coriacea,

Chelonia mydas Schweigg. , Thalassochelys cauana Fitz. , Eretmochelys imbri-

cata Fitz.

Ordo Crocodilia.

Nach Tirant finden sich in Cochinchina und Cambodga nur 2 Vertreter dieser

Ordnung.

Familie Crocodilidae.

J. G. Fischer (') nennt aus dem Massai-Gebiet (Ost-Africa Crocodilus vulgaris

Cuv., Tirant aus Cochinchina und Cambodga Siamensis \\\iä porusus Scheid., Gar-

man [^) aus Nord- und Central-America Crocodilus 2.

Familie Alligatoridae.

Garman {;''] verzeichnet aus Nord- und Central-America 1 Alligator.

E. Paläontologisches.

I. Allgemeines.

Als eine der besten Zusammenstellungen , die wir im Augenblick über fossile

Reptilien besitzen, sei hier nochmals auf HÖrnes hingewiesen; p 461-503 mit

32 Figg. sind den Reptilien gewidmet. Die neueren Eintheilungen von Owen.
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Marsh u. a. sind bereits großentheils verwertliet. — Eine Übersiclit der wich-

tigsten fossilen Saurier und Crocodile bringt Hoffmann p 1299-1329 im paläon-

tologischen Theil von Bronn' s Classen und Ordnungen. — Mit der Herausgabe

der Supplemente der Reptilien aus dem Wealden , mit den Reptilien des Kimme-

ridge und der mesozoischen Formationen hat das großartig angelegte Werk Owens

(2) über die fossilen Reptilien Englands in 4 Bänden seinen Abschluß gefunden.

Schon 1881 waren die Theile über die Reptilien des Tertiärs, der Kreide, des

Wealden und Purbeck und des Lias beendet und im Verkehr. Über die neueren

in dem Werke enthaltenen Arbeiten ist nach dem jedesmaligen Erscheinen der-

selben bereits referirt worden. — Als neue Ordnungen sind zu verzeichnen

Actosauria Marsh ('), Macelognatha Marsh [^] , Pteranodontia Marsh (^), Simae-

(Insauria Dollo (^) , die erstgenannte bis jetzt nur vorläufig characterisirt. —
Marsh (*) bringt eine erneute und vervollständigte Übersiclit der Classification

und der Verwandtschaften der Dinosaurier mit Diagnosen der Ordnungen, Unter-

ordnungen und Familien und Aufzählung aller ihm bekannten americanischen und

europäischen Gattungen. Er hält die Dinosauria für eine Unterclasse , was in

Betracht der weitgehenden Differenzen im Bau der einzelnen Gruppen derselben

manches für sich hat. Alle Dinosaurier gehören dem mesozoischen Zeitalter an
;

vergl. Dinosauria. — Auf die wichtigen und zum Theil neuen Mittheilungen von

Hulke über Ichthyopterygier und Sauropterygier sei hier nachträglich hingewiesen.

Am Schultergürtel von Ichthyosaurus, Plcsiosaurus und Fliosaurus, den er mit den

homologen Theilen von Chelone, Lacerta^ Pipa und Calamites [Hyla] vergleicht,

weist er nach, daß die Coordinirung der Ichthyopterygier mit den Sauropterygiern

in eine Unterclasse Enaliosauria nicht ganz natürlich sei, daß sie aber aus ZAveck-

mäßigkeitsgründen beibehalten werden könne, und daß die Enaliosaurier ihre

Stellung im System am besten zunächst und hinter den Batrachiern erhielten.

Weiter werden die Gliedmaßen von Plesiosaurus , Pliosaurus ,
Scmrunodon und

Ichthyosaurus besprochen und mit den homologen Gebilden von Salamandra und

Cryptohranchus verglichen. — Eine Zusammenstellung aller Schildkrötenfamilien

und -Gattungen mit ihren unterscheidenden Merkmalen findet sich bei Cope (')

;

s. Chelonia. — Blanford gibt p 2 eine Liste der im Pliocän von Pikermi gefun-

denen Reptilgattungen und stellt ihnen p 5 die des Pliocäns der Siwalik Hills, Ost-

indien, gegenüber. Weiter zählt er p 8 die Reptilgattungen der Panchet-Schichten,

p 9 die der Kota-Maleri-Schichten auf, beides Theile des ostindischen Gondwäna-

Systems, das Verf. dem Jura zuweist. — Cope's ('^j Riesenwerk über die tertiären

Wirbelthiere bringt die Beschreibung und Abbildung der Reptilien des Puerco,

Wasatch und Bridger Eocäns und der White River und John Day Fauna (Unter-

und Mittel-Miocän) des Westens der Union. Die wichtigste Entdeckung dürfte der

Nachweis des Laramie-Genus Champsosaurus auch in den americanischen Tertiär-

schichten sein. Ein Vergleich der americanischen und europäischen Fauna der

einzelnen Schichtensysteme in Bezug auf ihre Reptilfossilien p 21-45 scheint mir

wichtig genug zu sein, um das Wesentliche unten in der Übersicht der Schichten-

folgen mitzutheilen. — Eine kurze Aufzählung aller bis jetzt aus dem nord-

deutschen Wealden bekannten Reptilien bringt Degenhardt. — Von der Arbeit

Koken's [.vergl. Bericht f. 1883 IV p 57] über die Reptilien der norddeutschen

Unter-Kreide sind die Namen der neuen Gattungen und Arten nachgetragen wor-

den ; vergl. Ornithosauria , Teleosauridae , Ichthyopterygia , Sauropterygia. —
Sauvage ('*) bemerkt, daß die rhätische Reptilfauna sich mehr an die des Lias als an

die der Trias anschließe, und daß sie als Vorläufer der jurassischen Fauna betrachtet

werden müsse. Er beschreibt neue Gattungen und Arten; vergl. Dinosauria,

Amphisauridae , Ichthyopterygia , Sauropterygia. — Betreffs der mesozoischen

Fauna der venezianischen Alpen vergl. auch *De Zigno. — Trautschold be-
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schreibt die Reste permisclier Reptilien des paläontologischen Cabinets der Univer-
sität Kasan im Anschluß au eine historische Einleitung über die Kupfersandsteine
vom westlichen Abhang des Ural und über die Entdeckung ihrer Vertebrateufauna.

Bemerkenswerth ist das Auftreten der Cryptodontidengattung Udenodon , von der

Vertreter bis jetzt nur aus der unteren Trias des Caplandes bekannt gewesen waren.
Die weiters beschriebene Trematina n. foveolata n. p 37 T 8 F 3 kann hier un-
berücksichtigt bleiben , da sie sich neuerdings als das Gaumenbein eines Fisches
[Esox] herausgestellt hat; vergl. Cynodontidae, Rhopalodontidae, Cryptodontidae.— Vergl. auch *Tissandier.

II. Übersicht der Schichtenfolgeu.

a. Pleistocän.

Owen (^) macht vorläufige Mittheilung über einen Kiefer von Notiosaurus dcn-

tatus n. von Cuddie Springs, N-S-Wales, Australien ; s. Laccrtilia. Rochebrune
(1) beschreibt und bildet ab mehrere Schlangen des Pariser Museums und zählt die

ihm bekannten Arten sammt ihrer Literatur auf. Woldf'ich fand Wirbel von
Schlangen im Diluv von Zuzlawitz im Böhmerwald.

Löß. Sandberger ('] konnte Tropido7iotus tesselatus , sowie ('-^j Anguis fragilis

am Zollhaus bei Hahnstätten, Nassau, nachweisen ; vergl. Anguidae, Ophidia.

b. Tertiär.

Rochebrune (^) beschreibt zahlreiche Schlangen des Pariser Museums und zählt

die ihm bekannten Arten sammt ihrer Literatur auf.

P 1 i c ä n. Blanford nennt von Pikermi Vertreter der Familien Varanidae, Testu-

dinidae, von den Siwalik Hills, Ostindien, Varanidae, Testudinidae, Trionychidae,

Crocodilidae, Gavialidae.

Miocän. Betreffs Reptilien des americanischen Miocäns s. Cope (^^). Croco-

dilier fehlen ; die Gattungen und Arten schließen sich nahe an noch lebende an

;

vergl. Lacertilia, Ophidia, Chelonia. Cope (^) fand in den White River-Schichten

bei Sully Springs, Dakota, Reste von 2 Trionyx, 1 Stylemys, wovon vorläufige

Mittheilung gemacht wird. Über neue Funde von Crocodiliden und AUigatoriden

in der Braunkohle von Messel bei Darmstadt berichtet Kinkelin (') p 165-167,

über Pseudojms aus den untermiocänen Corbiculaschichten der Schleusenkammer

bei Frankfurt-Niederrad Kinkelin (^) p 242 ; s. Anguidae.

Oligocän. Rochebrune (^j beschreibt die Schlangenfauna der Phosphorite

von Quercy ; 8 Gattungen (5 n.), 11 Arten (8 n.).

Eocän. Betreffs der Reptilien des americanischen Eocäns vergl. Lacertilia,

Ophidia, Chelonia, Crocodilia
; Cope (^^j. Dollo (*) hat Champsosaurus Lemoinei

(Gerv.) aus dem Landenien infer., Unter-Eocän, von Erquelinnes, Belgien, ein-

gehend untersucht und erhebt die Gattung zur Ordnung Simoedosauria; vergl.

Choristodera. Simoedosaurus gehört zu Champsosaurus Cope^ die Familie Chori-

stodera zu den Pythonomorpha ; Cope C^). Cope {^) beschreibt p 195 2 neue

Champsosaurus aus dem Unter-Eocän von Neu-Mexico ; vergl. Choristodera. Mit-

theilungen über Simoedosauridae aus der »faune cernaysiennea, Unter-Eocän, von

Reims s. bei Lemoine (~~^]; vergl. Choristodera. Über Crocodilus des Mte. Bolca

s. Nicolis.

c. Kreide.

Nach Cope (^^) p 27 dominiren in der Niobrara-Epoche der americanischen

Mittel-Kreide 4 Genera von Pythonomorphen, während Elasmosaurus, Polycotylus,
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Schildkröten und eine eigentliümliche Pterosauriergruppe nur einzeln auftreten

;

Crocodile fehlen. Gemeinsam mit der Unter-Kreide Europas ist Elasmosaurus. In

der Fox Hill-Gruppe , der americanischen Ober-Kreide , erscheinen Mosasaurus,

die ersten Crocodile mit procölen Wirbeln und die Propleuriden. Die wichtigsten

Dinosaurier dieser Gruppe sind Laelaps und Hadrosaurus ; letzterer wie auch die

Adocidae fehlen Europa. Dagegen ist Mosasaurus mit der Maestrichter Ober-

Kreide gemeinsam. In den Laramie - Schichten , dem americanischen Post-

Cretaceous herrschen nach p 29 Dinosaurier der Gattungen Palaeoscincus , Ciono-

don, Diclonius , Monoclonius und Dysganus vor, die Europa vollkommen fehlen.

Crocodile und Schildkröten sind gleichfalls nachgewiesen. Champsosaurus und
Cotnpsemi/s'Leiäj stimmen mit untereocänen europäischen Gattungen überein; vergl.

Hadrosauridae , Megalosauridae , Pythonomorpha , Choristodera , Sauropterygia,

Propleuridae , Adocidae, Emydidae. Vergl . auch Rhamphorhynchidae
; Meyer.

Megalosauridae; Marsh (-).

Obere Kreide. Ubaghs beschreibt Unterkiefer von Chelonia Hoffmanni Gray
von Maestricht; vergl. Cheloniidae. Capellini bespricht einen neuen Chelonier

von S. Anna di Alfaedo in Valpolicella.

Mittlere Kreide. Rochebrune (^) beschreibt und bildet ab die neue Gattung

Cimoliophis aus dem oberen Gres vert der Charente; s. Ophidia. Wegen Pterano-

dontidae aus West-Kansas s. Marsh (*)

.

Untere Kreide. Saurier und Crocodile Nord- Deutschlands behandelt

Koken.

Wealden. Kurze Liste der aus dem norddeutschen Wealden bis jetzt be-

kannten Reptilreste gibt Degenhardt, die Schildkröten Deutschlands behandelt

Grabbe, das Humerusfragment eines Iguanodon Dames [^] Einen Zahn von Me-
galosaurus n. aus dem Deister beschreibt Dames (^) ; vergl. Megalosauridae.

Dollo (2) behandelt 2 neue Schildkrötengattungen aus Bernissart ; vergl. Chelhy-

droidae, Chelydidae. Dollo (''] macht weitere Mittheilungen über die Iguanodonten

aus Bernissart ; vergl. Iguanodontidae.

d. Jnra.

Nach Cope (^-^l p 25 fehlen im Jura Americas die oolithischen Gattungen

Plesiosatirus , Ichthyosaurus, Pliosaurus, Dimorphodon, Teleosaurus und Steneosaurus

,

dagegen finden sich in den Camarasaurus-Beds der Rocky Mts. sehr wahrschein-

lich Ileffalosazirus und in einem fraglichen Cetiosaurus und in Epanterias Analoga

der europäischen Gattungen Cetiosaurus und Streptospondylus. Es fehlen weiter in

America die im europäischen Kimmeridge vorkommenden Archaeopteryx, Rham-
phorhynchus, Pterodactylus , doch ist der europäische Omosaurus durch den ameri-

canischen i/yjöszVÄojoÄMs , der europäische Iguanodon, praecursor ^a\\v . durch die

americanische Gattung Caulodon vertreten. Dem Wealden Europas entsprechen

mit einigem Zweifel americanische Vertreter der Gattungen Hypsilophodon, Cetio-

saurus und Goniopholis , der americanische Camarasaurus aber entspricht nahe

dem europäischen Omithopsis [Chondrosteosaurus Ow.). Eigenthümlich bleibt dem
europäischen Wealden Iguanodon und Hylaeosaurus, den americanischen Camara-
saurus-Beds Amphicoelias. Vergl. Megalosauridae, Morosauridae, Teleosauridae,

Stegosauridae , Iguanodontidae , Camptonotidae. Marsh P) behandelt eingehend

die nordamericanische Dinosaurierordnung Theropoda. Vergl. Megalosauridae,

Labrosauridae, Coeluridae, Compsognathidae, Hallopoda. Wegen Ceratosauridae

3. Marsh (2, ß). Blanford kennt im ostindischen Gondwäna-System aus den

Panchet-Schichten p 8 Dinosauria 1 , Dicynodontia 2 , aus den Kota-Maleri-

Schichten p 9 Rhynchocephalia 1 , Belodontidae 1

.
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Obere Jura. Ammon beschreibt eingehend das Regensburger Stück von
Rhampliorhynchus longicaudus Mst.; vergl. Rhamphorhynchidae. Dames (') schil-

dert Reste eines Compso^Mß<;/iMs-ähnlicben Dinosauriers von Solenhofen ; vergl.

Compsognathidae. Betreffs Plesiosauria von Boulogne-sur-Mer vergl. Sauvage (^).

Owen (^) errichtet für Sieneosaums Manseli Hulke aus dem Kimmeridge ein neues
Genus Plesiosuchus und ergänzt die Diagnose der oolithischen Gattung Sieneosaums

;

vergl. Crocodilia, Crocodilidae, Teleosauridae. Marsh (') beschreibt die Familie
Diplodocidae mit Dißlodocus n. (2 sp. n.) aus den Atlantosaurus-Beds der Rocky
Mts. Marsh (^) begründet die Ordnung Macelognatha aus Wyoming.

e. Trias.

Wegen der Ordnung Aetosauria n. vergl. Marsh (^~), wegen Zanclodontidae,

Amphisauridae Marsh {^).

Keuper. Nach Cope ('^j p 25 lebten Belodon in beiden Welttheilen, und
parallele , wenn nicht identische , Arten von Thecodontosaums und Palaeosaurus

;

vergl. Belodontidae , Amphisauridae. Sauvage (') behandelt die Reptilien des

Rhät (Ober -Keuper) von Autun und beschreibt 2 neue Genera und 3 neue Arten;
vergl. Dinosauria, Amphisauridae, Ichthyopterygia, Sauropterygia. Über Dino-

saurierfährten im mittleren Keuper Deutschlands vergl. Beyschlag.

Muschelkalk. Gürich (2) beschreibt aus Oberschlesien Arten aus der Ord-
nung Nothosauria , Gürich (') Nothosauria, Placodontia, Lacertilia. Anhangs-
weise wird Eupleurodus n. sulcatus n. (Figg.), möglicherweise zu den Pycnodonten

[Fische] gehörig, behandelt.

f. Perm.

Nach Cope (^-^j p 25 finden sich zwischen den Reptilien beider Welttheile keine

generischen Übereinstimmungen, wohl aber sind Clepshydrops (americanisch] und
Dmietrodon (americanisch) nahe verwandt Deuterosaurus (europäisch) und Lyco-

saurus (africanisch) . Pariotnchus (americanisch) ist wahrscheinlich ident mit Pro-
colophon Ow. (africanisch und europäisch). Die Gattungen Bolosaurus, Diadectes

und Empedocles sind bis jetzt dagegen nur aus America bekannt ; vergl. Pelecy-

sauria. Trautschold beschreibt aus dem Gouvernement Ufa Reste von Brithopus,

Deuterosaurus, aus dem Gouvernement Kasan von Udenodon ;
vergl. Cynodontidae,

Rhopalodontidae, Cryptodontidae. Cope (^) kennt Vertreter der Diadectidae außer

in Texas und Neu-Mexico jetzt auch aus Illinois; Phanerosaiirus y . Myr. aus

deutschem Perm gehöre wahrscheinlich auch zu den Diadectidae oder Bolosauridae.

Cope ('^) macht eingehende Mittheilungen über die Pelecysauria von Texas; 3 n.

sp.; vergl. Edaphosauridae, Clepshydropidae.

2. Einzelne Ordnungen.

Ordo Pterosauria.

Familie Rhamphorhynchidae.

Koken beschreibt Omithochirus hilscnsis n. aus der unteren Kreide Nord-Deutsch-

lands. Meyer weist nach , daß dieser Rest kein Flugsaurier sein könne und ver-

muthlich das distale Ende der Phalanx eines carnivoren Dinosauriers sei. Ammon
beschreibt eingehend und bildet ab das Regensburger Stück von RJumiphorhynchus

longicaudus Mstr., zählt die übrigen 5 besseren Exemplare und die verwandten

Formen auf und gibt überhaupt eine kleine Monographie der Gattung.
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Ornithochirus hilsensis n. ElHngserbi'ink-Schicht, Untere Kreide, Delligsen
; Koken

p 824 Figg.

ürdo Pterauodontia (n.).

Die aus der mittleren Kreide von West-Kansas stammenden Fteranodon 5 und
Nyctodactylns 1 besitzen keine Zähne und veranlassen Marsh (') , sie von den

altweltlichen Pterosauriern abzutrennen und sie als neue Reptilordnuag auf-

zufassen.

Familie Pteranodontidae,

Der als Typus dieser Gruppe bezeichnete Schädel von Fteranodon longiceps ist

groß, stark schnabelartig verlängert und überhaupt sehr vogelartig , trägt aber

eine enorme, nach hinten verlängerte, ähnlich wie bei Basiliscus gestaltete Sagittal-

leiste. Kein knöcherner Scleroticalring , keine äußeren von den anteorbitalen

Öffnungen verschiedenen Nasenöffnungen , der ganze Schnabel vermuthlich wie

bei den Vögeln mit Hornscheide bedeckt. Fteranodon hatte 3-25' Flügelspannung

(Figg.); Marsh (*).

Ordo Diuosanria.

Marsh (•'') theilt die Dinosaurier in die 4 Ordnungen Sauropoda, Stegosauria,

Ornithopoda, Theropoda. Nach Marsh (^) p 167 ist das triassische Genus Aeto-

saurtis eine Zwischenform und Typus einer neuen Ordnung Aetosauria. Marsh p)
bemerkt p 338, daß die Ordnungen Hallopoda und Aetosauria zwar Fleischfresser

seien , aber doch in wesentlichen Characteren von den Dinosauriern abwichen

.

Bei beiden sei der Calcaneus stark nach rückwärts verlängert, bei Aetosaurus

überdies die Bildung der Gliedmaßen und des Hautskelets crocodilartig , bei

Hallopus aber zeigten sich die Hintergliedmaßen zu Springbeinen specialisirt.

Beide Genera besäßen nur 2 Sacralwirbel , doch möge das auch bei triassischen

Dinosauriern vorkommen können. Vergl. auch Marsh ('') p 69. Blanford kennt

aus den Panchet-Schichten des ostindischen jurassischen Gondwäna-Systems 1 Anci-

strodon. Sauvage (^) beschreibt eine neue Dinosauriergattung Rhacheotrema aus

dem Rhät von Antun. Notizen und Literatur über Dinosaurier-Fährten des mitt-

leren Keupers in Deutschland bringt Beyschlag.

Ehacheotrema n. Neuralbögen nicht mit den Wirbelcentren verwachsen. Pcllatin.

Rhät von Antully , Frankreich ; Sauvage (^) p 5 T 6 F 3, T 7 F 2-5, T 9

F 5-6.

Subordo Sauropoda.

Marsh {•'•) theilt die Sauropoda in 3 Familien Atlantosauridae , Diplodocidae,

Morosauridae. Marsh (^) gibt eingehende Schilderung, namentlich des Schädels,

der Diplodocidae. Die Sauropoden haben die nächste Verwandtschaft mit den

Crocodiliern, namentlich vermittelt durch ausgestorbene Formen.

Familie Atlantosauridae.

Hierher nach Marsh (•^) die Gattungen Atlantosaurus . Apatosaurus ,
Bronto-

saurus.

Familie Diplodocidae.

Hierher nach Marsh (^) nur die Gattung Diplodocus. Der Typus der Familie

Diplodocus longus ist ein circa 50' langer, pflanzenfressender Wasserbewohner,
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ähnlich dem triassischen Belodon. Bezahnung schwach ; Gehirn nach rückwärts
geneigt ; weite schleimftihrende Gruben ; 2 Anteorbitalöffnungeff ; Ischia mit
geradem Schaft , distal nicht verbreitert , abwärts und rückwärts gerichtet ,. ihre

Enden in der Mitte zusammenstoßend. Caudalwirbel unten tief ausgehöhlt, auf
der Unterseite außerdem mit articulirenden Doppelbögen; Marsh (').

Di'plodocus n. longusn. iltlantosaurus-Beds, Ober-Jura, Caüon City (Colorado) p 166
Figg. — lacusiris n. ibid.. Morrison (Colorado) und Wyoming; Marsh (').

Familie Moro sauridae.

Hierher nach Marsh (•'') Morosaurus und von europäischen Formen Bothriospon-

dylus, Cetiosaurus , Eucamerotus^ Ornithojysis, Pelorosaurus . Nach CopB (^^) p 26
linden sich in den jurassischen Camarasaurus-Beds der Rocky Mts. nahe Ver-
wandte von Cetiosaurus des europäischen Ooliths und Wealdens und die (ameri-

canische) Gattung Camarasaums, die dem Genus Ornithopsis {C/iondrosieosaurus Ow.)
des europäischen Wealdens sehr nahe steht. Eucmnerotus und Camarasaurus sind

nicht identisch, wie Owen meint; die Neuraldornen der vorderen Rückenwirbel
sind dort einfach, hier doppelt.

Subordo Stegosauria.

Hierher nach Marsh ('; die 2 Familien Stegosauridae und Scelidosauridae.

Familie Stegosauridae.

Die Marsh (•'') bekannten Genera sind Stegosaurus [HypsirJwj^hus) , Diracodon

und in Europa Omosaurus Ow. Auch nach Cope ''^) p 27 ist der araericanische

Hypsirhophus aus den jurassischen Camarasaurus-Beds dem europäischen Omo-
saurus des Kimmeridge nahe verwandt.

Familie Scelidosauridae.

Marsh (•'') registrirt Scclidosaurus . AcanthophoHs , Crataeomus , Hylaeosaurus

,

Polacanthus, alle europäisch.

Subordo O rn i t h o p o d a.

Hierher nach Marsh ('') die 3 Familien Camptonotidae , Iguanodontidae , Ha-
drosauridae.

Familie Camptonotidae.

Mit den Gattungen Canipto7iotus, Laosaurus, Nannsaurus und in Europa Hypsi-

lophodon; Marsh [^). Nach Cope !'2) p 26 kommt Hypsilophodon des europäi-

schen Wealdens fraglich auch in den jurassischen Camarasaurus-Beds der Rocky

Mt3. vor.

Familie Iguanodontidae.

Hierher nach Marsh {^) nur die europäischen Gattungen Iguanodon und Vecti-

saurus. Nach Cope (^2) p 27 dürfte Iguanodon praecursor Sauv. aus dem europäi-

schen Kimmeridge ein Caulodon sein und somit in Europa wie in den americanischen

Camarasaurus-Beds der Rocky Mts. vertreten sein. Dames (2) beschreibt den

distalen Theil des Humerus eines Iguanodon aus dem Wealden von Stadthagen

;

auch Fährten wiesen früher schon auf das Vorkommen der Gattung in der nord-

deutschen unteren Kreide hin. Dollo [^) fand die Marsh'schen Postoccipitalen

auch bei Iguanodon und führte den Nachweis, daß sie dem Proatlas der Crocodile



252 Vertebrata.

entsprechen. Die Elevatoren des Unterkiefers und ihr Einfluß auf die Gestalt des

Schädels bei Dinosauriern und Reptilien überhaupt , sowie die Fossae praelacry-

males werden eingehend untersucht. Auf T 7 wird eine prachtvolle Restauration

eines halb aufrecht stehenden Ig. MantelU Ow. gegeben.

Familie Hadrosauridae.

Hierher nach Marsh (^) die Gattungen Hadrosaurus, ^Diclonius ?,, Agathaumas,

Cionodo?). Hadrosaurus , für die Fox Hill-Gruppe, Ober-Kreide, characteristisch

p28, ebenso die für die Laramie-Gruppe , Post-Cretaceous , bezeichnenden

Genera Cionodon, Diclonius , Monoclonius und Dysganus p 29 fehlen Europa;

Cope(i2).

Subordo Theropoda.

Marsh {^) gibt eine verbesserte Diagnose der Theropoda und theilt sie in 7

Familien. Die echten Theropoda werden in Megalosauridae , Ceratosauridae,

Labrosauridae , Zanclodontidae und Amphisauridae zerfällt und Coeluridae als

Subordo Cocluria , Compsognathidae als Subordo Compsognatha angeschlossen

;

alle werden mit eingehenden und vielfach vervollständigten Diagnosen versehen.

Wegen Ceratosauria vergl. Marsh {^). Siehe auch Meyer.

[Theropoda vera].

Familie Megalosauridae,

Hierher nach Marsh (2) Megalosaurus [Poecilopleurmn] , Allosaurus, Coehsaurus,

Creosaurus, Dryptosaurus [Laelaps], sämmtlich jurassisch oder cretaceisch. Das

Prämaxillare , Ilium, ^'whoi you Creosmirus atrox n. werden T 9, 14, Becken,

Gliedmaßen von Allosaurus fragilis n. T 11-12 abgebildet. Cope (^^j kennt

p 26 nahe Verwandte von Megalosaurus auch aus den jurassischen Camarasaurus-

Beds der Rocky Mts. , während p 28 Laelaps als besonders characteristisch für

die Fox Hill-Gruppe, americanische Ober-Kreide, hervorgehoben wird. Dames
(2) beschreibt den Zahn eines neuen Megalosaurus aus der Unter-Kreide Nord-

Deutschlands.

Allosaurus fragilis n. Atlantosaurus-Beds, Ober-Jura, Colorado; Marsh (^j Figg.

Creosaurus atrox u. ibid. ; Marsh (-) Figg.

Megalosaurus Dtmkeri n. Wealden des Deisters; Dames {^) p 188.

Familie Labrosauridae.

Hierher nach Marsh {^j nur der jurassische Labrosaurus ; Unterkiefer von L.

ferox n. wird T 9 abgebildet.

Labrosaurus ferox n. Atlantosaurus-Beds, Ober-Jura, Colorado; Marsh (^) Figg.

Familie Zanclodontidae.

Hierher nach Marsh (2) die triassischen Gattungen Zanclodon, ? Teratosaurus

.

Familie Amphisauridae.

Hierher nach Marsh [^) die triassischen Genera Amphisaurus Megadac(glus)

,

? Bathygnathus, ? Clepsysaicrus, Palaeosaurus , Thecodontosaurus . Nach Cope (^-)

p 25 kommen Palaeosaurus und Thecodontosaurus auch im nordamericanischen
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Keuper vor. Sauvage (^j beschreibt eine neue Gattung Actiosaurus aus dem Rhät
von Autun.

Actiosaurus n. verwandt Palaeosaurus . Gaudryi n. Rhät von AntuUy , Frankreich
;

Sauvage (^) p lO T l F 1-2 (Femm-, numerus).

[C e 1 u r i a]

.

Familie Coehiridae.

Hierher nach Marsh (^j nur der jurassische Coelurus; Pubes und Wirbel von

C. fragilis n. werden T 11, 13 abgebildet.

Coelurus fragilis n. Atlantosaurus-Beds, Ober-Jura, Colorado; Marsh (^j Figg.

[Compsognatha].

Familie Compsognathidae.

Hierher nach Marsh (^j nur der jurassische Compsognathus. Dames (^) macht

auf 3 Metatarsen und 1 Phalanx aus dem Ober-Jura von Solenhofeu aufmerksam,

die von Compsognathus generisch verschieden zu sein scheinen.

[Ceratosauri a].

Familie Ceratosauridae (n.).

Diese Familie hat nach Marsh (-) einen Hornfortsatz auf dem Schädel ; Hals-

wirbel plan-concav, die übrigen Wirbel biconcav ; Pubes schmächtig (?) ; Becken-

elemente mit einander verwachsen (wie bei den lebenden Vögeln); Knochenplatten

in der Hautbedeckung; Astragalus mit aufsteigendem Fortsatz. Hierher nur

Ceratosaurus (n.) aus dem americanischcn Ober-Jura. Marsh {^) weist weiter nach,

daß die 3 Metatarsalen wie bei den Vögeln (Archaeopteryx ausgenommen) zu

einem einzigen Knochen verschmolzen waren.

Ceratosaurus VL. nasicornis n. Atlantosaurus-Beds, Ober-Jura, Colorado; Marsh {^)

p 330 T 8-11.

Ordo Lacertilia.

Von Eidechsen hat Cope C^) p 101 im americanischcn Eocän wenig gefunden;

21 sp. aus den Bridger-Schicliten aber hat Marsh beschrieben. Ihre Verwandt-

schaften sind noch dunkel, zweifellos gehören aber einige davon zu den Placosau-

ridae Gerv. Total 22 Arten. Im americanischcn Miocän p 761 lebten 8 sp. in

der White River-, 1 in der JohnDay-Gruppe. Total 9 Arten. Beschrieben werden

die Gattungen Adprion Cope p 776 m\i for^nosmn Cope Fig. aus dem Miocän von

Dakota, Diacrium Cope p 7 77 mit quinquepedale Cope Fig., Platyrhachis Cope mit

Coloradoensis QoT^Q p 778 Fig., unipedalis Go-pe p 779 Fig., rhambasfes {u
.) , Crema-

stosaurus Cope p 780 mit carinicollis Cope p 781 Fig. aus den miocänen White River-

Beds, Nordost-Colorado. Vergl. auch unten Anguidae; Cope (*-). Owen [^)

macht vorläufige Mittheilung über eine neue Gattung Notiosaurus aus dem Pleisto-

cän von Cuddie Springs, N-S-Wales, Australien. Kiefer mit Zähnen lassen auf

eine große, pleurodonte, carnivore Eidechse von der Größe der Megalania

schließen, viel größer als und verschieden von dem lebenden Hydrosaurus gigan-

teus. Gürich (') nennt p 141 einen Zahn aus dem Muschelkalk von Chorzow, Ober-

Schlesien, der zu C/flrfyof7on Ow^ gehöre. Nach Lemoine (^, ^) hWditi Simoedosaurus
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eine eigne Familie der Lacertilia ; vergl. auch DollO (*), Cope (^) unter Chori-

stodera, Champsosauridae, Pythonomorplia.

Platyrhachis rhambastes n. White River ßeds, Miocän, Nordost-Colorado: Cope (^^j

p 779 T GO F 18.

Familie Anguidae.

Sandberger [^] weist Anguis fragiUs L. im Löß vom Zollhaus bei Hahnstätten
nach. Neue Funde von Psendopus Moguntinm Bttg. aus dem Unter-Miocän der

Schleusenkammer bei Frankfurt-Niederrad erwähnt Kinkelin (-) p 212. Cope (^^j

beschreibt und bildet ab aus dem Miocän des nordamericanischeu Westens Pelto-

saiirus Cope p 771 mit granulosus Cope p 7 73 Fig. und Eodinns Cope p 775 mit

serratus Cope p 776 Fig.

Familie Varanidae.

Blanford kennt p 2 aus dem Pliocän von Pikermi und dem der Siwalik Hills,

Ost-Indien, je einen Varanns. Vergl. auch Owen (^).

Ordo Ophidia.

Rochebrune ') hat die Schlangen des Pariser Museums meist nach der Form
ihrer Wirbel unterschieden. Außer den unten als neu verzeichneten Arten werden

beschrieben und abgebildet Palaeophis toliapicus Ow. (Pythonidae) , Elaphis fossilis

Pom., Periops Gnvaisi Pom., Coelopelfis waigntius Wag\. Außerdem zählt er die

Literatur aller bekannten fossilen Schlangen auf und verzeichnet in Summa
33 Arten, außer den unten genannten und den bereits erwähnten noch aus dem
Eocän Palaeophis typldaeus, porcatKS, hmgus Ow., giganteus Pom., litoralis, halidamis

Cope, grandis Marsh, Paleryx rhomhifcr, depressiis Ow., Boavtis occidentalis, agilis,

Irevls Marsh, Lithophis Sargenti Marsh, Limnophis crassiis Marsh, aus dem Miocän

OpJäodon antiquus Pom., Heteropython (n.) Euhoicus Rom., Elaphis atavus, Oiveni

(v.Myr.), elongatus (Trosch.), Periops Podolicus (v. Myr.), Echidna Kivgi (v.Myr.),

Laophis crotaloides Ow., Coluber arcuatus v, Myr., Ophis dubius Goldf., Crotalus ?

religuus Sill., Thoracophis rugosiis Fisch. Ophidier kennt man nach CopeC^) p 102

aus americanischem Eocän 6 Arten. Beschrieben und abgebildet werden Protagras

lacusiris Cope aus den Bridger Beds, Wyoming, p 102, Heiagras prisciformis Cope

aus untereocänen Puerco-Beds, Neu-Mexico. Aus americanischem Miocän werden

p761 5 Arten beschrieben, 4 aus der White River-, 1 aus der John Day-Gruppe;

es sind Aphelophis Cope p 781 verwandt Charina (Erycidae) mit talpivorus Cope

Fig., aus White River-Schichten, Ogmophis [m.] Oregonensis [n.], angulatus Go^^q,

Calamagras Cope p 784 (Erycidae) mit murivorus Cope Fig. und Neurodromict/s

Cope p 785 (? Crotalidae) mit dorsalis Cope Fig., die 3 letzten aus den White

River Beds, Nordost-Colorado. WoldT'ich erwähnt p 1013 Wirbel von 2 Schlangen-

arten im Diluv von Zuzlawitz im Böhmerwalde, Sandberger (^) Kiefer und Wirbel

von Tropidonotus tessclatus aus Löß vom Zollhaus bei Hahnstätten unweit Diez.

Rochebrune (-) beschreibt und bildet ab die Schlangen der oligocänen Phosphorite

von Quercy nach mit Schuppen bedeckten Körperresten, Wirbeln und Kiefern;

8 g., 11 sp. Jedenfalls ist die Fauna nicht rein africanisch, wie Filhol gemeint

hatte, sondern eine Mischfauna von asiatischen und americanischen Formen mit

einigen seltnen Anklängen an die africanische Schlangenfauna; Giftschlangen

fehlen. Außer den unten genannten Novitäten werden Palaeopyfhon Cadwcensis

(Filh.), Filholi Rochbr., Scytalophis Lafonti (Filh.) abgebildet.
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Bothrophis n. (Boidae) Gaudryiu. Faluiis von Pout-Levoy, Loir-et-Cher ; Roche-
brune [') p 280 F 8.

Calamagras anyulatm Cope = Ogmophis; Cope ('^j p 783 Fig.

ChnoliopMs n. (Typhlopidae) für Rochebrumi Sauv. Ob. Gres vert, Mittlere Kreide,

Charente; Rochebrune (i) p 273 F 1-2.

Coluber elongatm Trosch. = ElapMs; Rochebrune (') p 291 — Kargi Myr. = Echid-

na; Rochebrune i^) p 292.

Heterüirython n. für Python Eiiboicus Rüm.; Rochebrune (') p 290.

Homoeofyphlops n. (Typhlopidae) jmsms n. Phosphorit von Quercy; Rochebrune
(2) p 4 Fig.

Naja Sauvagein. Breches de Coudes, Pleistocän; Rochebrune (') p 285 F 14.

Odontomophis n. verwandt Cimoliophis der mittleren Kreide, atavus n. Phosphorit von
Quercy; Rochebrune ;^) p 3 Fig.

Ogmop/iis n. (Erycidae) Wirbel verwandt ^/^ÄeZo^Aw. Oregonensts n. John Day Beds,

Miocän, Oregon; Cope (^^j p 783 T 5Sa F 9-11.

Palaeoelaphis n. (Colubrinae) antiquus n. , robustus n. Phosphorit von Quercy

;

Rochebrune (^j p 8, 9 Figg.

Palaeopython n. (Pythonidae) für Python Cadurcmsis Filh.; Rochebrune (^) p 276
F4 — neglectusn. Quercy p 6 Fig.; Rochebrune p) — Filholiw. Quercy;
id. (1) p 277 F 5.

Pilemophis n. (Natricinae) für Coluber Sansaniensis Lart.: Rochebrune (') p 282 F 1 1— gracilis n. verwandt der vorigen, Quercy; Rochebrune (-) p 10 Fig.

Plesiotortrix n. (Tortricidae) Edivardsi u. Phosphorit von Quercy ; Rochebrune {'-^j

p 8 Fig.

Scaptophis n. (Erycidae) miocemcus n. Miocän von Sansan; Rochebrune (') p 279
F 7.

Scytalophis n. (Tortricidae) für Coluber LafontiYWh.; Rochebrune (*) p 278 F 6.

Tachyophis n. verwandt Zamenis^ nitidus n. Phosphorit von Quercy; Rochebrune ("-)

P 1 1 Fig-

Tamnophis n. (Colubrinae) Poucheti n. Micän von Sansan; Rochebrune (') p 281

F 9.

Tropidonotus Podolicus v. Myr. = Periops; Rochebrune (') p 291.

Ordo Pythouomorpha.

Hierher nach Cope (^) die Gattung Simoedosaurus Gqyv. = Champsosaurus Go-pe.

Nach Cope C'^) p 27 dominiren 4 Gattungen dieser Ordnung in der Niobrara-

Epoclie der americanischen mittleren Kreide ; in der Fox Hill-Gruppe, der america-

nischen mittleren Kreide, erscheint in America zuerst die Gattung Mosasaurus der

europäischen Maestricht-Schichten

.

Ordo Choristodera.

Vergl. Cope (12) p 104.

Familie Champsosauridae.

Lemoine ("',^) beschreibt und reconstruirt das Skelet von Simoedosaurus Gerv.

aus dem Unter-Eocän von Reims und vergleicht seine Familie Simoedosauridae

wegen der Nichtverwachsung eines großen Theils der knöchernen Theile mit

Simosaurus und Plesiosaurus, wegen der biplanen oder schwach amphicölen Wirbel

mit den Geckoniden , namentlich aber wegen dieser Wirbelbildung und des Auf-

tretens von Schlundzähnen mit Hatteria. Andererseits wird auch Mosasaurus,

Cionodon und Chu/np.sosaurus zum Vergleich herangezogen. Simoedosaurus war ein
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fischfressender Wasserbewohner von '2^12-^ ni Länge, vermuthlich ohne knöcher-

nes Integument, mit stark entwickelter Hinterextremität und Schwanz , und mit

gavialartig ausgezogener Schnauze. Die Knochen des Schädels werden von Le-

moine (^) eingehend beschrieben und 4 sp. (3 n.) kurz characterisirt ; Typus ist

Sim. Lemoinei Gerv. Cope (^) stellt Simoedosaurus Gerv. zu Champsosaurus Cope,

den er 1876 zur Unterordnung Choristodera und vorläufig zu den Rhynchocephalia

gestellt hatte. Nach den Untersuchungen Lemoine's scheint ihm diese Stellung

verfehlt und die Gattung besser unter den Pythonomorphen einzureihen, was Verf.

eingehend erörtert. Von den Pythonomorphen unterscheiden sich die Choristodera

übrigens durch die Deutlichkeit der sogen. Alisphenoide, die biplanen Wirbel

und das Auftreten von Phalanxcondylen. Vergl. auch Pythonomorpha. Cope (^)

diagnosticirt 2 neue Champsosaunta aus dem Unter-Eocän von Neu-Mexico. Dollo

(4) bestätigt die Identität von Champsosaurus mit Simoedosaurus und beschreibt

eingehend Theile eines Skelets von Ch. Lemohiei [Gexy.) aus dem Landenien infer.

(Unter-Eocän) von Erquelinnes, Belgien. Die Unhaltbarkeit der Ansichten Le-

moine's und Cope's über die systematische Stellung der Gattung wird zu beweisen

versucht und eine Ordnung Simoedosauria vorgeschlagen, die zwischen die Ptero-

sauria und die Theriodontia eingeschoben wird. Die Abbildungen bringen Wirbel-

säule und ihre Anhänge , Humerus und Schultergürtel zur Anschauung. Nach

Cope ('"^) p 29 findet sich Champsosaurus in America bereits in den postcretace-

ischen Laramie-Schichten ; auch die Gattung Ischyrosam-us Cope p 106 gehört zu

dieser Familie. Cope ('-) p 104 gibt eingehende Diagnose der Choristodera und

der Gattung Champsosaurus und beschreibt und bildet ab Ch. australis, Puercmsis

und Saponensis Cope.

Champsosaurus Puercensis n. p 1 9h,' Saponensis n. Unter-Eocän, Chatachlaeus-Beds

des Puerco River, Neu-Mexico; Cope ('").

Simoedosaurus Gerv. = Champsosaurus Co^e; Cope C*) , Dollo (^) — Perotiin.., Re-

mensis n. Unter-Eocän von Reims, Suessoniensis n. Unter-Eocän von Dormans;

Lemoine (^) p 1013.

Ordo Rhynchocephalia.

Blanford kennt aus den Kota-Maleri-Schichten des jurassischen Gondwäna-

Systems Ostindiens 1 Hyperodapedon. Wegen Champsosaurus und Simoedosaurus

vergl. auch Pythonomorpha und Choristodera.

Ordo Crocodilia.

Von Crocodiliern finden sich nach Cope C"^) p 101 im americanischen Eocän 5

echte Crocodile in den Wasatch, 6 andere in den Bridger Schichten, total 12 Ar-

ten ; s. unten Crocodilidae. Owen (') macht auf den oberjurassischen Plesiosuchus

als eine Gattung aufmerksam , die zwischen den liassischen Teleosauren und den

echten neozoischen Crocodiliden stehe, sich aber den letzteren schon mehr nähere

als den alten Teleosauriern ; vergl. auch Crocodilidae. Wegen fossiler Gehirnab-

güsse vom Mt.-Aime bei Reims siehe Lemoine (^).

Familie Belodontidae.

Blanford kennt aus den Kota-Maleri-Schichten des jurassischen Gondwäna-

Systems Ostindiens 1 Parasuchus. Belodon kommt nach Cope (^^j p 25 auch im

Keuper Nord-Americas vor.

Familie Teleosauridae.

Nach Cope (^^) p 26 findet sich in den jurassischen Camarasaurus-Beds der

Rocky Mts. Epanterias , ein dem europäischen oolithischen Streptospo?idylus nahe
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verwandtes Genus, sowie ein Verwandter der Gattung Goniopholis des europäischen

Wealdens. Koken beschreibt Enaliosuchus n. sp. aus der Unter-Kreide Nord-

Deutschlands. Owen (•) vervollständigt und präcisirt die Diagnose von Steneosaurus

Geoflfr. p 157 Fig.; wegen Plesiosuchus vergl. Crocodilidae.

Enaliosuchus macrospondylus n. [vergl. Bericht f. 1883 IV p 57] Hils, Unter-Kreide

von Osterwald: Koken p 792 Figg.

Familie Alligatoridae.

Kinkelin (^) führt p 165 neue Reste von Alligator Z^ariütm Ludw. aus der Braun-

kohle von Messel bei Darmstadt an.

Familie Crocodilidae.

Blanford nennt p 5 aus dem Pliocän der Siwalik Hills, Ostindien, 1 Crocodilus.

Kinkelin (^) führt p 165 neue Reste von Crocodilus Ebertsi Ludw. aus der Braun-

kohle von Messel bei Darmstadt an. Nicolis bringt eine Notiz über Crocodilus cf.

ricentimcs Lioy aus dem Eocän des Mte. Bolca in der Turiner Weltausstellung.

Owen (*) stellt für den Steneosaurus Manseli Hlke. aus dem Kimmeridge eine neue

Gattung auf und vergleicht Schädel und Wirbelsäule desselben mit den älteren

Teleosauriden und den neozoischen Crocodiliden. Über Gruppeneintheilung der

eocänen Crocodile Nord-Americas vergl. Cope {^^) p 151. Beschrieben und ab-

gebildet werden daselbst Crocodilus subulatus Cope p 152, polyodon Cope p 154,

sulciferus Cope p 157 , afßnis Marsh p 162 aus den Bridger Schichten, acer Cope

p 154 aus den eocänen Manti-Schichten von Central-Utah, clavis Cope p 157 aus

den eocänen Washakie-Schichten, heterodon Cope p 164 aus Wasatch- oder Green-

River-Bildungen, Wyoming.

Plesiosuchus n. Wirbel platycöl ; Nasalen bis zur äußeren Nasenöffnung reichend

;

Kiefer kurz, stämmig, mit wenigen großen Zähnen. Typus: Steneosaurus Mansch

Hlke. Kimmeridge, England; Owen (^) Fig.

Familie Gavialidae.

Blanford kennt p 5 aus dem Pliocän der Siwalik Hills, Ostindien, 3 Gharialis.

Ordo Ichthyopterygia.

Koken kennt aus der Unter-Kreide Nord-Deutschlands Ichthyosaurus 4 (2 n.).

Sauvage (^) beschreibt aus dem Rhät von Autun, Frankreich, /. Rhaeticus Sauv.

p 14 T 8 F 4, T 9 F 3 und carinatus Sauv. p 17 T 7 F 1, T 8 F 1-3, T 9 F 4.

Ichthyosaurus polyptychodon n. Speeton-Clay , Unter-Kreide, Spechtsbrink p 737

Figg. — hildesiensis n. Hilsthon, Unter-Kreide, Dripenstedt und Thiede p 761

Figg.; Koken.

Ordo Placodontia.

GUrich (^) beschreibt aus Muschelkalk Ober-Schlesiens Zähne \on Placodtcs und

den Schädel eines neuen Cyamodus.

Cyamodus Tarnoivitzensis n. Muschelkalk, Tarnowitz ; Gürich [^] p 136 Figg.

Zool. JahresbericM. 1884. IV. 17
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Ordo Nothosauria.

Gürich C^) behandelt eingehend zum Theil sehr gut erhaltene Reste von Dac-

tylosaurus n., Lamprosaurus , 2 Nothosaurus (1 n.), Pistosaurus aus Muschelkalk

Ober-Schlesiens. Die Nothosaurier hatten keine Flossenfüße und wahrscheinlich

freie Finger wie Dactylosaurus . Verf. zählt auch Neusticosaurus aus der Letten-

kohle und Pachypleura Corn. zu den Nothosauriern.

Dactylosaurus n. ähnlich Nothosaurus, aber verschieden im Bau des Schädels , der

Wirbelbogen, des Coracoids und des Oberarms — gracilis n. Unter-Muschelkalk,

Micbalkowitz (Ober-Schlesien); Gürich (i) p 125 Figg.

Ordo Sauropterygia.

Koken beschreibt p 789 Reste von Polyptychodon interruptus Ow.
, p 780-787

3 neue Plesiosaurus, ohne sie zu benennen, aus Unter-Kreide Nord-Deutschlands.

Sauvage (•*) beschreibt und bildet ab p 24 T 6 F 5 Halswirbel von Plesiosaurus

costatus Ow. und diagnosticirt einen neuen Plesiosaurus, beide aus dem Rhät von

La Coudre und AntuUy, Frankreich. Nach Cope (^^) p 27 finden sich Polycotylus

und die europäische untercretaceische Gattung Elasmosauvus auch in der Niobrara-

Gruppe, der americanischen Mittel-Kreide. Wegen Plesiosauren des Ober-Jura von

Boulogne-sur-Mer vergl. *Sauvage [^) ; s. auch Hulke.

Plesiosaurus Bitractensis n. Rhät, AntuUy und La Coudre; Sauvage (^ p 20 T 8

F 5, T 9 F 1-2.

Ordo Chelouia.

Cope C^^) theilt die Schildkröten in Cheloniidae, Propleuridae, Trionychidae,

Chelhydroidae, Pleurosternidae, Baenidae, Adocidae, Emydidae, Oinosternidae,

Testudinidae und gibt (^2) eine Tabelle der Unterschiede aller ihm bekannten

Genera. Auch über Entwicklung des Schildkrötenstammes während der verschie-

denen geologischen Perioden wird umfassendes Material beigebracht. Grabbe

kennt aus deutschem Wealden 2 Plewostemum (1 n.) , 1 Tretostei-num ; vergl.

Pleurosternidae. Von Schildkröten finden sich nach Cope (^^) p 101 in den Wasatch

16, in den Bridger und Washakie- Schichten 32 Arten
; 6 sind beideu gemeinsam.

Aus der Kreide gehen bis ins americanische Eocän Emys, Trionyx und ? Plasto-

merus ; 6 Genera erscheinen zum ersten Mal und 5 davon scheinen auch im Eocän

bereits wieder erloschen zu sein; total 42 Arten. Vergl. Trionychidae, Chelhy-

droidae, Testudinidae, Adocidae, Baenidae. In den White River-Schichten fand

Cope (*-j p 761 6 Chelonier. Vergl. Testudinidae. S. auch Cope (2).

Familie Cheloniidae.

Hierher von fossilen Gattungen auch Pappigerus] Cope (^) p 144. Capellini

beschreibt Pro^osjuÄaryw n. veronensis n. von circa 2,96 m Länge aus der Ober-

Kreide Italiens und vergleicht sie mit der cretaceischen americanischen Gattung

Protostega Cope und der lebenden Sphargis [vergl. auch Bericht f. 1883 IV

p 219]. Ubaghs beschreibt 2 Unterkiefer von Chelonia Hoffmanni Gray aus der

Kreide von Maestricht, Figg.

Protosphargis n. veronensis n. Ober-Kreide, S. Anna di Alfaedo (Valpolicella)
;

Capellini Figg.
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Familie Propleuridae.

Nur fossil bekannt; hierher Osteopygis, Peritresius, Propleum, Catapleura,

Lytoloma Cope; Cope (M p 144. "Von sonstigen Gattungen gehört hierher Palaeo-

chelys novemcostatus Geoffr. , aber nicht die Gattung Palaeochelys v. Myr. In

America erscheinen sie zuerst in der Fox Hill-Gruppe der Ober-Kreide ; Cope
(12) p 28.

Familie Trionychidae.

Hierher von fossilen Gattungen nur Axestus Cope und Plasiomenus Cope ; Cope
(1) p 144. Blanford kennt p 5 aus dem Pliocän der Siwalik Hills, Ostindien, 1

Emyda, 1 Trionyx. Aus dem Eocän Nord-Americas beschreibt und bildet ab

Cope (^2) p 116 Axestus mit byssinus Cope (Fig.) Green River Beds, p 118 Trionyx

leptomitus , cariosus , ventricosus Cope aus den Wasatch-Schichten Neu-Mexicos,

p 118 Uintaensis , c&ncenfricus und heteroglyptxis p 120 (Figg.) aus den Bridger

Beds Wyomings , und beiden gemeinsam radulus Cope und guttatus Leidy p 1 1

9

(Figg.), scutumantiquuyn Cope p 121 (Fig.); weiter Plastomenus Cope 122 mit den
Wasatch-Arten corrugatus, fractus^ serialis, communis, lacrymalis Cope und den
Bridger-Arten trionychoides p 123 (Fig.), molopinus p 125 (Fig.) und oedemius

Cope p 126 'Fig.); P. multifoveolatus Cope p 124 (Fig.) ist beiden Eocänabla-

gerungen gemeinsam.

Familie Chelhydroidae.

Hierher gehören nach Cope (') p 144 Idiochelys v. Myr. , Hydropelta v. Myr,,

Anostira Leidy; Palaeomedusa und Acichelys v. Myr. sind Hydropelta nahe ver-

wandt. Von eocänen Formen wird Anostira p 127 mit ornata Leidy und radulina

Cope p 128 (Fig.), erstere aus den Green River-Schichten, letztere aus den

Bridger Beds Wyomings beschrieben; Cope ('^). Dollo C^)
rechnet zu seiner

Familie Thalassemydidae, die sich mit Cope's Familie Chelydridae decken dürfte,

die Gattungen Thalassemys ,
Tropidemys , Eurystermtm , Idiochelys , Hydropelta

und Chitracephalus n. Die Familie wird eingehend besprochen und als Ausgangs-

punkt der späteren Chersemydiden , Chelydiden , Trionychiden und Cheloniiden

bezeichnet.

Chitracephalus n. Dumoni n. Wealden, Bernissart; DollO (^j p 68 T 1.

Eurysternum Wagn. = Hydropelta v. Myr.; CopO (^) p 145.

Familie Chelydidae.

Dollo (2) beschreibt und bildet ab Peltochelys n. aus dem Wealden von Ber-

nissart.

Peltochelysu.,wQX\^3.udii Peltocephalus. Duchasteli n. Wealden, Bemissart
; Dollo (^)

p 76 T 2.

Familie Pleurosternidae.

Zu dieser fossilen Familie gehören nach Cope {^) p 143 nur die Genera Pleu-

rosternum Ow. und Helochelys v. Myr. Grabbo behandelt eingehend die Unter-

schiede zwischen dem untercretaceischen Pleurosternum und dem jurassischen

Plesiochelys \ neu 1 Pleurosternum.

Pleurosternum Koeneni n. Mittel-Wealden, Bückeburg (Schaumburg-Lippe) ; Grabbe

p 19 T 1 und Fig.

17*



260 Vertebrata,

Familie Baenidae.

Hierher nur die Genersi Platycheli/s v. Myr., BaenaheiAj, Poli/thorax Cope;

Cope (') p 145. Die Familie stirbt mit dem Ende der Bridger Epoche aus
; Cope

(12) p 33. Von eoeänen Bäniden Nord-Americas beschreibt Cope ('^j p 144 Baena

Leidy mit hehraica Cope p 146 vom Cottonwood-Creek, Wyoming, undata Leidy

p 147 (Fig.) aus den Bridger Beds, arenosa Leidy p 148 (Fig.), ponderosa Cope

p 150 (Fig.) von Ham's Fork, Wyoming.

Familie Adocidae.

Zu dieser ebenfalls rein fossilen Familie rechnet Cope (^) p 145 die Genera

Adocus , Amphiemys , Homorhophtis Cope ; sie fehlen Europa; CopG (^2) p 28.

Fraglich zu den Adocidae gehört die Gattung Noiomorpha Cope mit gravis Cope

aus den eoeänen Wasatch-Bildungen von Wyoming, die beschrieben werden
;

Cope (12) p 143 Fig.

Familie Testudinidae.

Von fossilen Gattungen gehören nach Cope (') p 146 zu den Testudinidae nur

Hadrianus Cope, zu seinen Emydidae p 145 Apholidemys Pom., Agomphus Cope,

Compsemys Leidy, Ptychogaster Pom., Dithyrosternum P. H., Stylemys Leidy.

Blanford kennt p 2 aus dem Pliocän von Pikermi Testudo 1, aus dem der Siwalik

Hills, Ostindien, p 5 Colossochelys 1, Testudo 1, Bellia 2, Damonia 1, Emys 1,

Cautleya 1 , Pangshura i . Die americanische postcretaceische Gattung Compsemys

findet sich nach Cope ('-) p 29 auch im Unter-EoCcän von Reims. Cope (i^) be-

schreibt von eoeänen Gattungen und Arten Einys p 130 mit testudinea Cope p 134

Fig., euthneta Cope p 133 Fig., megaulax Cope p 132 Fig. aus dem Wasatch von

Wyoming, lativertebralis Cope p 129 &us dem von 'iüeu-Mexico, polycypha, terrestris

Cope p 131 Figg., Wyommgensis Ijeidy, Shaughiessiana n. p 135 Figg., latilabiata

Cope p 138, Haydeiii heidy p 137 aus dem Bridger von Wyoming, septaria Cope

p 139 Fig. aus den Washakie-Schichten. Weiter Dermatemys Gray p 142 mit

Wyomingensis Leidy (Fig.) aus dem Bridger, und Hadrimius Cope p 140 mit

allabiatus , octonarius Cope (Figg.) aus dem Eocän des Cottonwood-Creek, Wyo-
ming, Corsojji Leidy p 141 ebenfalls aus den Bridger-Schichten. Von miocänen

Testudiniden beschreibt er p 762 Testudo und Stylemys Leidy (der lebenden Ma-
mma verwandt) mit Testudo cultrata Cope (Fig.), quadrata n., laticunea Cope p 765

Fig., ligonia Cope p 766 Fig., amphithorax Cope p 767 Fig. und Stylemys Nebra-

scensis Leidy p 769 mit var. Oregonensis Leidy.

Emys Shaughnessiana n. Bridger Eocän, Wyoming: Cope (i^) p 135 T 23 F 3-6.

Testudo quadrata n. White River Miocän, Nordost -Colorado: Cope (i^) p 764

T 61 F 5.

Ordo Macelognatha.

Marsh (^j stellt nach den Zahnbeinen des Unterkiefers , die vorn sich denen

einer Schildkröte nähern und mit Hornschnabel bedeckt gewesen sein mögen,

nach hinten aber eine continuirliche Reihe von eingekeilten Zähnen tragen, diese

neue Ordnung auf. Verwandtschaft mit den Schildkröten dürfte noch am ersten

anzunehmen sein.

Familie Macelognathidae.

Hierher nach Marsh (^) 3Iacelognathus n, aus dem americanischen Ober-Jura.

Macelognathis n. vagans n. Atlantosaurus-Beds, Wyoming Terr.; Marsh
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Ordo Theroinorphae.

Subordo Pelecysauria.

Cope (•^j untersucht den Hinterfuß der Pelecysauria , namentlich Tarsus und
Metatarsen von Clepsydrops p 38 Fig. und constatirt die säugethierartige Bildung

desselben , weist nach , daß die Beziehungen von Astragalus zu Calcaneum und
zur Fibula ähnlich sind wie bei den Monotremen, bespricht (^) Form und Stellung

der Colnmella auris p 41 Fig. und die Bildung des Quadratbeins (Fig.). Er be-

spricht weiter (^^i die Gelenkverbindung der zweiköpfigen Rippen bei Emholo-

phorus, die sich ungemein denen der Säugethiere,. nähern und leitet die Säuger

überhaupt von den PelecySauriern ab p 43 Fig.

Familie Cynodontidae.

Trautschold beschreibt Humerus und Femur von Brithopus pri'scus Kut. p 27

T 5 F 4-7, T 6 aus dem Permkalk des Gouvernement Ufa.

Familie Rhopalodontidae.

Trautschold beschreibt Zähne des Deuterosaurus biarmicus Eichw. p 33 T 7 F 3

-10 aus dem Perm des Gouvernement Ufa.

Familie Diadectidae.

Cope (*) beschreibt den Schneidezahn eines Diadectiden aus dem Perm von

Illinois; auch die Gattung Phanerosaurus v. Myr. gehöre vermuthlich hierher oder

zu den Bolosauridae.

Familie Clepsydropidae.

Cope (^^) rechnet hierher die Genera Thecopleura , Dimetrodon, Emholophorus,

Clepsydrops; er bespricht eingehend Clepsydrops: 2 n. sp.

Clepsydrops leptocephalus n. p 30, maci-ospondylus n. p 35 Perm, Nord-Texas;

Cope (1^).

Familie Edaphosauridae.

Cope (^^) beschreibt einen neuen Edaphosaums aus nordamericanischem Perm.

Edaphosaurus microdus n. Perm, Texas; Cope (*^) p ^7.

Subordo A n om o d n t i a.

Familie Cryptodontidae.

Trautschold beschreibt einen neuen Udenodon aus dem russischen Perm nach

Bruchstücken des Schädels und Wirbeln.

Udenodon ruyosus n. Perm, Gouvernement Kasan; Trautschold p 35 T 8 F 1-2.

Familie Dicynodontidae.

Blanford kennt aus den Panchet-Schichten des jurassischen Gondwäna-Systems

Ostindiens 2 Dicynodon [Ptychognathus)

.
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A. Literatur, Geschichte, Nomenclatur.

Das Organ der »American Ornithologist's Union«, bisher Bulletin of tlie Nuttall
Ornithologieal Club, hat seinen Titel geändert in : »The Auk«, A Quarterly Jour-
nal of Ornithology. Die Tendenz ist dieselbe geblieben. Die Redaction blieb in
den bewährten Händen von J. A. Allen. — Eine Deutung der in der Bibel ge-
nannten Vögel versucht Bowker.

Madaräsz (^) hat ein neues ornithologisches Journal gegründet, welches in jähr-
lich 4 Heften zu je 5 Bogen mit Abbildungen erscheint, «alle Zweige der Vogel-
kunde behandeln soll und Abhandlungen in allen Sprachen der gelehrten Welt
aufnimmt.« Derselbe (^j veröiFentlicht ein Verzeichnis der auf Ungarn bezüglichen,
seit 1882 erschienenen oruithologischen Literatur,

Newton schrieb eine Geschichte der Ornithologie von Plinius bis auf die neueste
Zeit. Eingehender sind besonders die neuereu systematischen Arbeiten englischer
Schriftsteller behandelt. Zum Schluß entwickelt Verf. seine eigenen Anschauungen
über das ornithologische System.

Reichenow (^) erstattet im Archiv für Naturgeschichte seinen Bericht über die

Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel während des Jahres 1883 in etwas
abgeänderter Form gegen früher. Derselbe {^^] führt die Redaction des Hand-
wörterbuchs der Zoologie etc. und die Bearbeitung des oruithologischen Theiles
in demselben fort. Derselbe (') hat die Geschichte der Vogelkunde von Linne
bis auf die Gegenwart in kurzen Zügen behandelt. Specieller ist auf die Entwick-
lung der oruithologischen Systematik eingegangen. — Stejneger '^] bespricht

die wichtigsten Publicationen aus den Vereinigten Staaten vom Januar 1883 bis

Mai 1884. — Salvador! (^) gibt eine Übersicht der von ihm von 1863-1884
veröffentlichten Arbeiten.

Über den Ornithologen-Cougreß in Wien berichten R. Blasius (-). Bruslna,

CameranO; Fatio und die officiellen Sitzungs-ProtocoUe.

Sharpe ( '^) bearbeitete den oruithologischen Theil von Rye's Record of Zoolo-

gical Literature für 1883 in derselben Weise wie im vorangegangenen Jahre.

Necrologe wurden veröffentlicht über Constantin B r a n i c k i , Robert Ö 1 1 e 1

,

Hermann Schlegel und W. T h i e n em a n n.

Die Willughby Society veranstaltete Wiederabdrücke der Arbeiten Wagler's aus

Okens Isis (herausgegeben von Sclater)

.

B. Museologie, Sammlungen, Taxiderniie etc.

Allen [^) referirt über die Zugänge zur oruithologischen Sammlung des »Museum
of Comparative Zoology at Harvard College« in Cambridge während 1883-84.

R. Blasius (') berichtet über einige Sammlungen und Museen in Schweden und

Norwegen.

W. Blasius (^) gibt einige Berichtigungen und Zusätze zu seiner früheren Arbeit

über die vorhandenen Reste von Alca impennis. Derselbe (3) veröffentlicht eine

umfangreiche Arbeit über die Geschichte der uns gebliebenen Überreste von Alca

impennis. Nach des Verf. eingehenden Studien kennen wir 77 Bälge oder ge-

stopfte Exemplare, von denen sich allein 20 in Deutschland befinden, ferner 9

vollständige oder fast vollständige Skelette, eine große Anzahl von einzelnen

Knochen , die theils aus Bälgen präparirt , theils von Spiritusexemplaren genom-

men, theils endlich in prähistorischen Küchenabfällen gesammelt wurden. Weicli-

theile befinden sich nur in Kopenhagen. Von Eiern sind 68 Stück bekannt. —
Gadow (') hat den Catalog der Nectariniidae und Meliphagidae des »British

Museum« bearbeitet.
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Glanville gibt einen Catalog des Albany Museums in Grahams Town. — Über

die Raubvögel des Norfolk-Museums berichtet Gurney (^) . — Madaräsz {^] be-

schreibt die im Ungarischen National Museum befindlichen abnorm gefärbten

Exemplare. Ein Albinismus von Picus major wird abgebildet.

Ein kurzer Bericht über die neuen ornithologischen Erwerbungen des British

Museum im Jahre 1883 wird von den Trustees desselben veröffentlicht.

Über Taxidermie s. Hawtayne.

C. Geographische Verbreitung, Wanderung etc., Faunen,

a. Allgemeines.

Cooke (^) führt von 126 sp. die Vulgärnamen der Chippewä-Indianer auf. Mit

Rücksicht hierauf bespricht Henshaw (^] die Bedeutung , welche solche Namen
auch für den Ethnologen besitzen.

Cory (^) setzt sein großes Abbildungswerk über schöne und seltsame Vögel der

Erde fort. Erschienen Ft. 7 und 8.

Merriam [^] veröffentlicht den Plan , welcher den Arbeiten des americanischen

Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel , mit besonderer Berücksichti-

gung der Zugerscheinungen, zu Grunde gelegt worden ist.

b. Specielles.

Die paläarctische Region.

1. Die europäische Subregion.

Skandinavien und Finnland. Sahlberg berichtet über das Vorkommen
von Corvtis dauricus in Finnland. Die von Sundevall herausgegebenen Vögel

Schwedens werden von Kinberg fortgesetzt. Collett (^) weist Locustella naevia,

Motacilla Raii , Galerita cristata, Circus Swainsoni und Glareola melanoptera für

Norwegen nach. Ein eingehender Aufsatz Colletfs (^j behandelt das Vorkommen
von Alca impennis in Norwegen. Das frühere Vorkommen dieses ausgestorbenen

Vogels in dem genannten Lande wird kurz besprochen und alsdann das Vorkom-
men im gegenwärtigen Jahrhundert abgehandelt. Die letzten 4 Exemplare wur-
den im December 1848 bei Vadsö beobachtet. Die in norwegischen Museen be-

findlichen Exemplare oder Skelettheile werden aufgeführt.

Dänemark. Hierher Harvie-Brown, s. unten p 291.

Rußland. Einige Notizen über die in Livland horstenden Adler-Arten ver-

öffentlichte E. von Homeyer (^). A. danga ist noch nicht von dort nachgewiesen.

Büchner behandelt die Vögel des St. Petersburger Gouvernements. Einer kurzen

Literaturübersicht, die mit 1786 beginnt, folgt eine Aufzählung von 251 sp. Bei

den einzelnen Arten werden auf das Gebiet bezügliche Citate, Mittheilungen über

Verbreitung , kritische Notizen sowie die in Sammlungen befindlichen Exemplare

aufgeführt. Ferner werden 36 sp. genannt, von denen der Verf. keine im Gou-
vernement erlegten Exemplare gesehen hat. Bogdanow hat eine Übersicht be-

gonnen, von welcher der 1. Theil vorliegt. Verf. führt die Namen der Arten in

systematischer Folge auf nebst Angabe der Synonyme , der vorhandenen Abbil-

dungen und der speciellen Fundorte innerhalb des russischen Reiches. Die Auf-
zählung beginnt mit den Tauben, schließt daran die Heteroclitae (Pteroclidae und
Glareolidae) und läßt sodann die Gallinae, Hydrogallinae (Rallidae) und Grallae
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folgen. Von dem gegenwärtigen Gebrauch der zoologisclien Nomenclatur weiclit

Verf. durch Anwendung der Brisson'schen Speciesnamen ab. Neu beschrieben
werden Cotumix ussuriensis, Butorides Schrenhii \\. Lagopus rupcstris subsp. insularis.

Eingehende Mittheilungen über die geographische Verbreitung der Vögel südlich

bis zum Kaukasus bringt Menzbier ('-^) . Die Arbeit behandelt zunächst die Tag-
raubvögel (49 sp.) und enthält nicht unwichtige Ergänzungen zu des Aiitors in

russischer Sprache erschienenem Werke über denselben Gegenstand.
Deutschland. R. Blasius, Müller, Rohweder und Tancre erstatten den 7.

Bericht (1882) des Ausschusses für Beobachtungsstationen. In dem allgemeinen,

einleitenden Theil von B. werden die Zugverhältuisse des Jahres mit Rücksicht
auf die Witterungsverhältnisse kurz characterisirt und auf die verhältnismäßig

frühe Ankunft der Zugvögel hingewiesen. In dem speciellen Theile werden 204
sp. abgehandelt. Die Arbeit enthält wiederum viele biologische Einzelnheiten und
Mittheilungen über Vorkommen. Zum ersten Male finden sich Angaben aus
Bayern nach den Beobachtungen des Pfarrer Jäckel in Windsheim. Aus dem
Gebiet von Neuwarp, Pommern, führt Hintze 160 sp. auf und gibt bei den
meisten der genannten Arten eingehende Notizen über locale Verbreitung, Brut-

geschäft etc. Gegen H.'s Beobachtungen über das Vorkommen von Corvus corone

in Neuwarp wendet sich Paske. Quistorp liefert einen Bericht über die Ankunfts-
zeiten der Zugvögel in der Umgegend von Greifswald während des Frühjahres

1884, Über das zufällige Vorkommen von Ardea hubulcus in der Mark berichtet

Bolle.

Österreich-Ungarn, v. Homeyer (^) referirt über den Jahresbericht (1882)

des Comite's für Beobachtungsstatiouen und fügt einige auf eigener Beobachtung
beruhende Notizen bei. Kronprinz Rudolf V. Österreich schildert Einzelnheiten des

Vogellebens der Umgebung Wiens im Winter 1884, insbesondere die Lebensweise

von Haliaetus albicilla. Relsor erhielt ein Gelege von Tichodroma muraria von

der Langen Wand bei Wiener Neustadt. Einzelne Mittheilungen über in Mähren
nistende Arten veröffentlicht Capek. Talsky ("^) gibt eine Übersicht der in Mähren
vorkommenden Adler. 5 sp. werden aufgeführt und viele biologische Details mit-

getheilt. Keller schildert die Vogelwelt der Kärntner Alpen. In dem 2. Theil

seiner Arbeit über die Vögel des Furtteiches behandelt Hanf die Hühner, Stelz-

und Schwimmvögel. Hieran schließen sich Verzeichnisse der Irrgäste imd Brut-

vögel des Gebietes , Schlußbemerkungen , welche die allgemeinen Resultate ent-

halten , ein Abschnitt über Farbenabänderungen bei Vögeln und einigen Säuge-

thieren an. Die Arbeit enthält eine Fülle biologischer Beobachtungen, v. Tschusi

(^) liefert einen Beitrag zur Ornis des Gömörer Comitats (Ungarn). Kocyan lie-

fert einige biologische Notizen über Aquila naevia und fulva im Tatragebirge.

Eine Übersicht der Vögel der Krajna im nordöstlichen Bosnien veröffentlicht

V. DabrOWSki (2); einzelne biologische Notizen etc. werden beigefügt. In dem

von Clarke (\) gegebenen Bericht über seine Forschungen in Slavonien und in

Ungarn finden sich viele Beobachtungen , besonders biologischer Natur , aus dem

Gebiet der Obedska Bara an der Save. In der Liste der in Slavonien beobachteten

Vögel werden 102 sp. aufgeführt, die wohl sämmtlich als Brutvögel zu betrachten

sind , da die Beobachtungen während der Monate Mai und Juni gesammelt wur-

den. Madaräsz [^) liefert eine Übersicht über die in Ungarn vorkommenden

Zahnschnäbler. Cygnus musicus wurde vielfach auf dem Zuge beobachtet und er-

legt, von C. olor am 7. November 1854 ein ^ imweit Csik-Tarcsa im Pester

Comitat geschossen. Eine Branta bernida soll 1845 am Zusammenfluß von Theiß

und Donau erlegt sein. Eine Anser aegyptius wurde in den vierziger Jahren im

August aus einer Schaar von 14 Stück erlegt. Anser hyperboreus mehrfach auf

dem Zuge. Anser segetum Gm. einmal erlegt. Anser brachyrhynchus Baill. regel-

Zool. Jahrestericlit. 1S84. IV. 19
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mäßiger zalilreicher Wintergast. Anser albifrons u. erythrojms mehrfach erlegt.

Tadoma cornuta soll am Einfluß der Theiß in die Donau geschossen sein. Casarca

rutila öÜev auf der Wanderung , ebenso Chaulelasmus sh-eperus, Querquedula fal-
cata, Fulix marila und cristata, Bucephala clangula und islandica, Oidemia fusca,

Mcrgus castor, serrator und albellus. Als Brutvögel sind constatirt : Anser cinereus,

Mareca penelope, Daßla acuta, Anas boschas, Querquedula circia und crecca, Spa-
tula clypeata, Fuligula rufina^ferina und «y?'oca, Erismatura leucocephala. Derselbo
(") führt ferner die in Ungarn vorkommenden Singvögel einschließlich Raken,
Eisvögel , Bienenfresser , Segler und Ziegenmelker auf und knüpft Bemerkungen
über deren Verbreitung au. Perisoreus infaustus wurde einmal in Ober-Ungarn
erlegt, mehrfach Parus cyanus und Orites roseus. Pa7-us palustris L. erscheint im
Winter häufig in den Karpathen, P. lugubris ist in den südlichen und südöstlichen

Gegenden Ungarns nicht selten. Monticola cyanea ist bisher nur zweimal beob-

achtet worden. Motacilla citreola wurde 1834 und Melanocorypha 1855 in Sie-

benbürgen gefunden, Motacilla campestris 1882 im Turöczer Comitat erlegt.

Plectrophanes lapponicus einmal bei Budapest gefangen. Derselbe [^j gibt eine

Übersicht der Raubvögel Ungarns. Von weniger häufigen Arten werden erwähnt

:

Circiis macrurus Gm. wahrscheinlich Brutvogel. Buteo ferox Gm. mehrfach beob-

achtet. Gypaetus harbatus Brutvogel im Banat am Retyezat ; im März 18Ö1

wurde ein altes Männchen im Hügellande bei Broos (Vajdaer Gebiet) erlegt,

Aquila Orientalis einmal erlegt. Aquila heliaca Sav. Brutvogel in den Uferwal-

dungen der Donau und Theiß. Nisaetus pennatus und Bonelli nistend ; Haliaetus

albicilla überall Brutvogel. Milvus aegyptius einmal erlegt. Falco Feldeggi Brut-

vogel in den Uferwaldungen längs der Donau. Falco saher Brutvogel. Falco re-

gulus Fall. Wintervogel. Cerchneis tinniinculoides Tem. seltener Brutvogel. Asio

accipitrinus Fall., Syrnium uralense Fall, und Surnia ulula L. Wintervögel.

Nyctea nivea mehrmals im Winter erlegt. Glaucidium passerinum häufiger Brut-

vogel, Nyctale Tengmalmi in den nördlichen Karpathen häufiger als der Steinkauz.

— Marschall (','-) führt die Arten der österreichischen Vogelfauna an , welche

gleichzeitig in Japan , Transvaal , Central-China und im europäischen Rußland

nördlich vom Kaukasus vorkommen.

Schweiz. Hamilton bespricht einige von ihm beobachtete Vogelarten inson-

derheit in Bezug auf die Häufigkeit ihres Vorkommens. Fowler veröflentlicht

einige Notizen.

Italien. Schiavuzzi (-) bespricht das Vorkommen nordischer Vogelarten in

dem nördlichen adriatischen Gebiet und führt 28 Arten auf. Massa liefert eine

Übersicht der Vogelfauua von Monte Gibbio. Angelini berichtet über den Fang

von Hirundo rufula Tem. in Toscana. Martorelli gibt eine Übersicht der auf

Sardinien vorkommenden 165 Arten, i^a/co jöM»/m<.s ist abgebildet. Salvadori (-)

behandelt eingehend ein auf Sardinien erlegtes Exemplar von Falco puniceus

Levaill. Doderlein (^) liefert eine Aufzählung der in Sicilien vorkommenden

Vögel.

Fyrenäische Halbinsel. Über spanische Ornithologie veröfi'entlicht Chap-

man einen interessanten Aufsatz. Die Beobachtungen beziehen sich hauptsächlich

auf das Gebiet von Andalusien und sind meist biologischer Natur, so z. B. über

das Brüten von Phocnicopterus etc. Backhouse (S gibt ein Verzeichnis der Vogel-

arten , welche von ihm während eines kurzen Aufenthalts bei Argeies und St.

Sauveur in den Fyrenäen beobachtet wurden. Gurney jr. (6) ergänzt die Liste durch

das von ihm daselbst beobachtete Vorkommen von Milvus regalis und Parus pa-

lustris. Saunders (') gibt Mittheilungen über die Vögel der Fyrenäen und speciell

über das Gebiet, welches zwischen demVald'Aspe und dem Meere liegt. Bei den

178 aufgeführten sp. werden biologische Einzelnheiten; Notizen über locale Ver-
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breitung sowie einige kritische Bemerkungen mitgetheilt. Lilford (^j berichtet
über das Vorkommen einiger seltenen Arten in Andalusien [Cursorius galUcus und
Hydrochelidon leucoptera] . Eine Arbeit über die Ornis der Provinz Gerona lieferte

Vayreda y Vila. Hierher auch Daveau und Feilden.

Frankreich und Belgien. Montessus erwähnt des Fanges eines Buieo
ferox im Arrondissement Chälon-sur-Saöne. Crette de Palluel ('-) beschreibt die

Vogelfauna der Umgebung von Paris und der Stadt selbst. Dubois (2) setzt seine

Fauna der Wirbelthiere Belgiens fort. Lief. 54-64 erschienen. Derselbe (^) gibt

außerdem eine Übersicht der Vögel Belgiens. 335 sp. werden aufgeführt. Bei
den einzelnen Arten kurze Notizen über Verbreitung und Vorkommen , wie über
Ankunft und Abzug.

Großbritannien. In Yarrell's British Birds werden die Limicolae, Gaviae,
Thalassidromidae , Alcidae und Steganopodes abgehandelt. Seebohm (^) setzt

seine Naturgeschichte der Britischen Vögel fort. 3 Theile erschienen. Slater (^)

beschreibt eine Winterexcursion nach den Farne-Islands und gibt {*) eine Über-
sicht der Vogelwelt von Riding Mill bei Tyne in Süd-Northumberland. Stevenson
(2,3) liefert Notizen über Norfolk. In dem 5. Bericht von Harvie-Brown und Ge-
nossen über den Zug der Vögel im Frühling und Herbst 1883 finden sich neben
den laufenden Mittheiluugen aus England solche von Thorlacius aus Skykkesholm,
Island, von Gätke von Helgoland und von Lütken in Stevus, Seeland.
Der Genannte berichtet ferner über das im September 1883 und September 1884
an den verschiedensten Stellen Norfolks beobachtete Vorkommen einer Anzahl
von Individuen von Erithacus suecica. Eine kurze, gedrängte Liste der Vögel

Norfolks veröffentlichte Gurney jr. (^). Besondere Berücksichtigung wird der Dar-
stellung der Verbreitung der Wasservögel geschenkt. Hadfield (^ ^) gibt Notizen

über die Vögel der Insel Wight. Buckley & Harvie-Brown liefern eine Schilde-

rung der Vogelfauna von Sutherlandshire. Cordeaux •') bringt Notizen über Upper
Coquetdale. Derselbe i^]

veröffentlicht einige im Herbst und Winter 1883 ge-

sammelte Notizen aus Nord-Lincolnshire. Gatcombe liefert einige Notizen über

den Herbstzug der Vögel in Devon und Cornwall im Jahre 1883. Horn liefert

Nachträge zur Vogelfauna von Nordwest-Pertshire. Lllford (2, ^) theilt Notizen

aus Northamptonshire mit , insbesondere auch Beobachtungen über den Zug der

Wandervögel. Llster (-,'' veröffentlicht Notizen aus Süd-Yorkshire und Barnsley.

Macpherson (*) liefert Notizen, insonderheit über Ankunft und Abzug der Som-

mervögel, in Carlisle (England) . Masham '*) erwähnt einiger selteneren Vogelarten

in Lincolnshire. Phillips (-J) liefert Nachträge zu einer Liste der Vögel von

Breconshire [vergl. Bericht f. 1882 IV p 201] und bespricht (^,6) einige seltenere

Vorkommnisse in Pembrokeshire. Pleydell (-) veröfi"entlicht Notizen aus Dor-

setshire ; Postlethwaite (^/ Angaben seltener Vorkommnisse und über den Zug

der Vögel in Berkshire. ApIin {^) führt einige in England seltener vorkommende

Vogelarten auf, welche sich in der Sammlung des Herrn Whitaker in Rainworth

Lodge befinden. Derselbe C^/^) referirt über einige Vorkommnisse in Oxfordshire.

Gunn liefert einen ferneren Beitrag zur Vogelkunde von Norfolk und Sufi"olk.

Clarke & Roebuck schildern die Vogelfauna von Yorkshire
; Tinkler {\-) die von

Nordwest-Yorkshire. Harding theilt Daten über die Ankunft der Zugvögel in

Yorkshire mit. Harvie-Brown (^j schildert das Vogelleben der Flannan-Inseln

;

Mathew (^) die Vogelwelt von Pembrokeshire, und gibt (3) Notizen über die Vogel-

welt von Skomer Island. Bidwell berichtet über ein auf der Insel Mull erlegtes

Exemplar von Xema Sahinii im Alterskleide. Bis jetzt sind nur 2 Exemplare alter

Vögel aus England bekannt. Swinburnes Liste der Vögel von Nord-Barra und

Nord-Rona verzeichnet 18 sp. , darunter als Brutvogel Thalassidroma leucorrhoa.

Auf der kleinen, ornithologisch noch nie erforschten Insel Rona (Hebriden) wurde

19*
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nach Dalgleish {^) ebenfalls ein Nistplatz von T. leucorrhoa gefunden. Der ein-

zige bis dahin bekannte Brutplatz dieser Art in Europa war die Insel St. Kilda.

West-Europa. Olphe-Galliard behandelt diejenigen Vogelarten , welche

West-Europa als Brutvögel bewohnen oder auf der Wanderung besuchen, berück-

sichtigt aber auch auffallende exotische Formen , characterisirt die Ordnungen,
Familien und Gattungen und stellt somit eine Übersicht über die gesammte Vogel-

welt in Aussicht. Der vorliegende erste Theil enthält die Alcidae , Colymbidae
und Podicipedidae. Hierher auch Young, s. unten p 297.

2. Die Sibirische Subregion.

Dybowski & TaczanOWSki veröffentlichen eine Liste der von D. aufKamt-
s c h a t k a und den Komandeur-Inseln beobachteten Vogelarten , zusammen
IGl sp. Zu einigen dieser Arten werden kritische Bemerkungen geliefert. Neu
besclii'ieben sind : Trogloclytes dauncus , Hirundo rustica baicalensis und borealis.

Aus denselben Gebieten beschreibt Stejneger (^') 5 weitere n. sp. : Pica camtscha-

tica, Conus Grehiitshii, Alauda Blakistoni, Dendrocopus iynmaculatus und Lagopus

Ridgicayi, sowie ferner (^) einen neuen Specht [Dendrocojms purus) von Kamt-
schatka.

3. Die Tartarische Subregion.

In Prschewalski s Reisen in Tibet (') finden sich zahlreiche ornithologische

Notizen über Vorkommen und Lebensweise , welche größtentheils freilich [wohl

eine Schuld der Übersetzung] sehr kurz und abgerissen sind. Auch mehrere neue

Arten, wie Fyrgilauda Kansuensis und barhata, Orites calvus , Passer timidus u. a.

sind erwähnt, aber nicht beschrieben. Ein ausführlicher Auszug des ornithologi-

schen Theils dieses wichtigen Reisewerkes wäre dringend zu wünschen. — Kurze
Auszüge aus dem ornithologischen Theil befinden sich auch in Petermaun's Geogr.

Mittheil. 30. Bd. 1. Hft. p 21, 22, 2. Hft. p 61, 63.

4. Die Japanische Subregion.

Blakiston veröifentlicht eine neue Liste der Vögel Japans. Die 351 sp. ver-

theilen sich wie folgt : Yezo 217 sp., Zugvögel, die bis jetzt nur auf Yezo und den
Kurilen beobachtet wurden 43 sp., auf Yezo und den Kurilen nicht vorkommend
75 sp. , Standvögel aus den südlich von Yezo liegenden Gebieten 8 sp., und den

Kurilen eigenthümlich 8 sp. Aus der Zusammensetzung der Fauna geht hervor,

daß Yezo der sibirischen Subregion , die südlichen Theile Japans dagegen der

chinesischen angehören , oder wenigstens eine größere Anzahl südlicherer Arten

besitzen. Seebohm (^) bespricht eine kleine Sammlung aus Hakodade. Von den

76 sp. werden Mcgalurus Pryeri und Bubo Blakistoni sAi n. sp. beschrieben. Bei

den einzelnen Arten viele kritische Bemerkungen über verwandte Species sowie

über Exemplare aus südlicheren Gegenden Japans und von den Kurilen. Stema
sinensis, Ardeola prasinosceles , Lanius 77iagnirostris , L. major xmü Butalis sibirica

sind neu für Japan. In einem zweiten Theil der Arbeit behandelt Verf. weitere

Sammlungen aus Nangasaki und aus Hakodade. Einzelne Irrthümer bezüglich

der Bestimmung der einzelnen Arten in früheren Arbeiten werden berichtigt.

12 sp. werden aufgeführt, von denen Gallicrex cristata und Otis Dybowskii für

Japan zum ersten Male nachgewiesen werden. Abgebildet : Bubo Blakistoni Seeb.
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5. Die Persische Subregion.

Über eine kleine Sammlung von Vögeln vom Kaukasus berichten Radde &
Pelzeln. R. führt 50 sp. auf und gibt bei einzelnen Arten kritische Notizen mit
Bezug auf die Verwandtschaft mit centraleuropäischen Arten. In einzelnen An-
merkungen erweitert P. diese Notizen, die sich vornehmlich auf die dem Kaukasus
eigenthümlichen Arten beziehen. Radde liefert ferner eine umfangreiche Arbeit
über die Ornis des Kaukasus. Es werden 369 sp. aufgeführt. In einer tabella-

rischen Übersicht finden sich kurz gefaßte Mittheilungen über horizontale und
verticale Verbreitung , über die Zeiten des Zuges , des Brütens und dergleichen

mehr. Von den 369 sp. sind circa 270 Brutvögel. In der systematischen Bear-
beitung der einzelnen Arten werden viele Vulgärnamen verschiedener kaukasischer
Völker, sowie außerordentlich werthvoUe und eingehende biologische Einzelnheiten

mitgetheilt. Neu werden beschrieben : Accentor ocularis. sowie ferner : Circus

aeruginosus var. uwcolor^ Acredula tephronota var. major, Crithophaga miliaria var.

minor, Acrocephalus turdoides var. minor, Phylloscopus rufus var. obscurus, Lanius

minor Ysxr. ohscurior und P/c«s m/nor var. quadrifasciatus . Dem systematischen Theile

folgt eine physico-geographische Skizze des Kaukasus sowie ein Abschnitt , der

die bis jetzt ermittelten Zugdaten sowie allgemeine Bemerkungen über den Zug
der Vögel im Kaukasus enthält. Verf. gelangt zu dem Resultat, daß es in dem
von ihm durchforschten Gebiet große maritime und kleinere fluviale Wanderstraßen
gibt. Seebohm (*] untersuchte eine Vogelsammlung aus Lenkoran und gibt

einige Mittheilungen über persische Vögel. Die Notizen über 29 sp. beziehen sich

auf die geographische Verbreitung. Hypolais icterina, Cygnus olor und JErisniatura

leucocephala werden zum ersten Male für Persien nachgewiesen. Tristram's [^)

lang erwartetes Werk über die Fauna Palästinas führt 348 Vogelarten für

dieses Gebiet auf. Bei den einzelnen sp. Mittheilungen über das Vorkommen.
Cijiclus rußventris n. sp. (vom Libanon) . Abgebildet werden : Erithacus guituralis,

Cinnyris osea, Serinus canonicus, Passer moabiticus, Petronia braehydactyla, Amydrus
Tristratnij Caprimulgus tamaricis, Plotus Levaillantii.

Die Äthiopische Region.

Zu seiner früheren Arbeit über die Spechte der äthiopischen Region gibt Hargitt

einige Berichtigungen und Ergänzungen.

1. West-Africa.

Rochebrune (-) führt aus Senegambien 6S6 sp. auf, von denen fünf, näm-
lich : Scotopelia Oustaleti , Psittacus rubrovarius ,

Estrilda Savatieri , Aegithalus

calotropiphilus und Nilaus Edwardsi als n. sp. characterisirt werden. Die Mit-

theilungen über geographische Verbreitung der als seuegambisch aufgeftihrten

Arten sind mit großer Vorsicht aufzunehmen, ebenso die biologischen und oologi-

schen Einzelnheiten. In der Einleitung zu dieser faunistischen Arbeit finden sich

pterylographische Untersuchungen, die mit denen von Nitzsch im Widerspruche

stehen, indessen ebenso wie die faunistischen Notizen Mißtrauen erwecken. Die

dem Werke beigegebenen Abbildungen sind zum Theil sehr mangelhaft.

Sharpe (*) beschreibt eine von Herrn F. BohndorfF im Niamniam-Lande in

Central-Africa zusammengebrachte Vogelsammlung. Als neue Arten werden

bekannt gemacht : Crateroptis Bohndorffi , Sigmodus mentalis
,

Pionias crassus,

Mesopicus decipiens, Ceuthmochares intermedius, Syrnium Bohndorfß. Die Samm-
lunsr bestätigt wiederum , daß das Niamniam-Land faunistisch zur westafricani-
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sehen Provinz zu rechnen ist, denn sie weist folgende, für den Westen bezeich-

nende Arten auf ; Malimbus nitens, Campothera pei-mista, Turacus giganteus, Mu-
sophaga Rossae, Corythaix Schütti, Merops angolensis . Tochis camunis. Gypohierax

angolensis u. a. Shelley besehreibt von der Goldküste Apalis Skarpii und von
Mombassa Crateropus squamulaius. Hierher auch Oustalet (S ^).

2. Südwest- Africa.

Eine Anzahl kritischer Bemerkungen über seltenere Arten Angolas gibt Barboza
du Bocage (^). Anehietas Sammlungen aus Caconda und vom Rio Cuce behandelt

Derselbe (^). 51 sp. werden aufgeführt und besprochen.

3. Süd-Africa.

Von den Diamantfeldern besehreibt Cabanis (') als neu: Hyphantornis

castaneigula und H. tyielanops , beide durch Holub gesammelt. Im Anschluß an

frühere Veröffentlichungen (ef. Ibis 1880 p 273) berichtet Gurney über die Mit-

theilungen Th. Ayres' über die Vögel von Transvaal. 47 sp. werden abgehandelt.

Von diesen sind 11 sp. in früheren Listen nicht enthalten. Bei den einzelnen

Arten gibt A. eingehende Notizen über die gesammelten Exemplare und viele

biologische Einzelnheiten. Kritische Bemerkungen bezüglich der Bestimmung wie

der Synonymie über einzelne sp. fügt G. hinzu. Im Ganzen sind jetzt 368 sp. von

Ayres für das Transvaal-Gebiet nachgewiesen worden. Die neue Bearbeitung von

Layard's Vögel Süd-Africas durch R. B.Sliarpe ist mit Erscheinen der letzten, die

p 529-890 umfassenden Lieferungen abgeschlossen.

4. Ost- Africa.

Von Ugalla und vom Tanganyka-See beschreibt Böhm ^j 3 n. sp. :

Crex Ingens, Lantus Schaloivi und Pyromelana nigrifrons. [cf. Schalow (2) .] Der-
selbe (') gibt einige ornithologische Berichte aus Marungu, westlich vom Tanga-
nyka. Fjscher bearbeitete die von ihm im Massai-Lande gesammelten Arten.

345 sp. werden aufgezählt, die einzelnen gesammelten Exemplare besprochen und
allgemeine kritische Notizen gegeben. Die neuen Arten dieser Sammlung wurden
von dem Reisenden in Gemeinschaft mit Reichenow beschrieben. Viele biologische

Beobachtungen und Angaben über geographische Verbreitung. Die neu entdeckten

35 Arten sind; Corythaix Harilaubi, Cotyle rufigula^ Dioptrornis Fischeri. Alseonax

murina, Chloropeta massaica, Notauges Fischeri, Euplectes Friederichseni, Nigrita

Cabanisi, Passer rufocincius, Coraphites leucopareia, Megalophonus massaicus, Zoste-

rops eurycricotus, Drepanorhynchus Reichenoivi, Cinnyris Falkensteini, Parus fringil-

linus, Burnesia melanocephala, Calamonastes Fischeri, Saxicola Schaloivi, Tarsiger

Orientalis, Neocossyphus rufus, Cursorius gracilis , Charadrius venustus, Franco-

linus Altumi , Turtur perspicillata , Poeocephalus massaicus , Trachyphonus Böhmi,

Barbatula simplex, Pictis rhodeogaster , Prionops poliolophus, Sycobrotus Reichenoivi,

Calyphantria erythrogenys , Neclarinia melanogastra , Tricholais occipitalis , Eujiri-

nodes Golzi und lAisciola africana. Über die vorgenannten sowie andere n. sp. aus

den Familien Timeliidae, Laniidae, Brachypodidae, Picidae und Perdicidae s. auch

Fischer & Reichenow (^ ^l. Salvadori (^) bearbeitete die von Antinori in Schoa
gesammelten 307 sp., von denen 5: Caprimulgusfraenatus, Psalidoprocne Antinorii,

Euplectes scioanus , Textor scioanus und Podiceps infuscatus als neu beschrieben

werden. Weitere 2 sp., welche vermuthlich als constante n. sp. sich erweisen

werden, sind als Nectarinia stib/amosa und Plectropterus scioanus aufgeführt. In
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zoogeographisclier Beziehung bringt die Arbeit viel Neues, Pytelia Reichenowi

Hartl
.

, von Reichenow auf dem Kamerun gesammelt und von Antinori in Sclioa ge-
funden, wird zum Typus eines neuen Genus Cryptospiza erhoben. Bei den einzelnen

Arten finden sich kritische Notizen des Bearbeiters und biologische Beobachtungen
des Sammlers. Im 2. Abschnitt werden 25 sp. aufgeführt, die von Rüppell, Harris

11. A., nicht aber von Antinori, in Schoa gefunden wurden, und im 3. Theile wer-
den 74 sp. verzeichnet, welche Antinori in Zeila und auf dem Marsche bis Schoa
sammelte. Schalow •^) gibt ein kurzes Resume der ornithologischen Arbeiten

Böhm's in Ost-Africa. Hierher auch Shelley, s. oben p 294.

5. Lemurien.

Cowan führt 115 sp. für Madagascar auf nebst einzelnen biologischen Notizen.

Die Indische Region.

Sharpe \') veröffentlicht eine Einleitung zu Goulds Werk über die Vögel Asiens,

in der er eine gedrängte Übersicht der Entwicklung der asiatischen Ornithologie

in den letztverflossenen 30 Jahren gibt.

1. Britisches Indien.

Einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis des Gebietes von Chamba, im nord-

westlichen Himalaya, liefert Marshali ('-) . Nach einer kurzen Characteristik des

Landes wird eine Liste der 265 von M. beobachteten Arten gegeben ; neu Lopho-
phorus chambanus. Verschiedene Arten der Genera Tarsiger, Ixulus u. a., deren

Vorkommen soweit nordwestlich bis jetzt noch unbekannt war, finden sich in dem
Verzeichnisse. Auch das Vorkommen von Tiu-dus rußcolUs und Ruticilla erythro-

gastra in der geringen Höhe von 3000' ist interessant. Die den einzelnen Arten,

deren Vulgärnamen vielfach mitgetheilt werden, beigefügten Notizen beziehen sich

hauptsächlich auf die locale Verbreitung. Wenige biologische Beobachtungen. In

seinem Handbuche der Wirbelthiere von Sind führt Murray 399 sp. auf, gibt von

denselben kurze Beschreibungen ,
Notizen über Lebensweise und Mittbeilungen

über geographische Verbreitung. Serinus pcctoralis von Kurrachee wird neu

beschrieben.

2. Central- und Süd-China.

Seebohm (") gibt die Liste einer kleinen Sammlung aus dem Gebiete des Yang-

tse-Kiang, Central-China, speciell aus der Gegend von Kiu-Ki an g. Kritische

Notizen verschiedenster Art bei den 120 aufgeführten sp., von denen 5 in Swin-

hoe's bekanntem Cataloge fehlen. Neu: Pomatorhinus Styani.

3. Hinterindi'en.

V. Madarasz (^) bespricht einige inCachar, Birma, gesammelte Vogelarten,

beschreibt als neu Siphia cachariensis und liefert von dieser Art sowie von Mixornis

rubricapilla und einem Dicaetim Abbildungen.

4. Die Ostindischen Inseln.

W. BlasiuS (^) gibt eine Übersicht der von Grabowsky in Südost-Borneo
gesammelten Arten. 51 sp. werden in einer Liste mit Localnamen und Sammel-



296 Vertebrata.

stelle aufgefiilirt. Verf. liefert ferner kritische faunistische Bemerkungen über 25

Arten, von denen Nettajms coromandelianus Gould für Borneo vollkommen neu ist,

sowie Berichtigungen zu des Verf. 's früherer Arbeit über die Sammlungen G.'s.

Dieser selbst fügt biologische Notizen über Vögel von Südost-Borneo hinzu. Aus
den oologischen CoUectionen Grabowsky's aus Südost-Borneo bespricht Kutter S

sp. Beschreibungen der Nester und Eier. Einzelne Notizen über Schalenfrag-

mente, deren Artzugehörigkeit nicht festgestellt werden konnte. Vorderman ('-;

setzt sein Verzeichnis der Vögel Batavias fort und stellt (i) eine systematisch

geordnete Liste der auf Java bisher bekannten 404 Vogelarten zusammen, neu:
Brachypteryx salaccensis

.

5. Die Philippinen.

W. Ramsay gibt einen Bericht über 2 Sammlungen aus der Umgegend von Ma-
nilla. Aus der 1. Collection werden kurz 5 sp., aus der 2. weitere 12 sp. be-

sprochen. Die letztere Sammlung enthielt 75 sp., von denen 23 in der Everett-

schen Liste der Luzon-Vögel (Proc. Z. Soc. 1877 p 686), und 3 in der von Ramsay
verötFentlichten Übersicht der Vögel der Philippinen [Falco melanogcmjs, Hierococ-

cyx fugax und Melaniparus semilm-vatus) fehlen. Abgebildet wird Ceyx cyanopectns

Lafresu. Sharpe (*) ergänzt die Mittheilungen Tweeddale's über das südliche

Palawan auf Grund der Durchsicht der Sammlungen Lempriere's. Der ge-

nannte Sammler besuchte einen bis jetzt noch nicht erforschten Theil der Insel.

31 sp. werden von S. aufgeführt, darunter 2 n. sp.: Thriponax Hargitti und
Siphia Lcmpricri. Neu für die Philippinen- Gruppe sind : Alcedo hengalensis Gm..

Ceyx rtißdorsa Strickl., Pericrocotus cinereus Lafresn. (?) und Ftilopus melano-

cephalus (Forst.).

Die Nearctische Region.

Nord-America.

Das große Werk von Baird, Brewer & Ridgway über die Vögel Nord-Americas

ist mit dem Erscheinen zweier, die Stelz- und Wasservögel behandelnden Theile

abgeschlossen. Mehrere neue Gattungen sind aufgestellt und 2 neue Arten be-

schrieben. Vergl. unter Procellariidae und Pelecanidae. Auf einer Excursion in

den Golf von St. Lawrence besuchte Brewster (^) vornehmlich die Magdalen-

Inseln, Anticosti und die Mingan-Inseln. Die Liste der beobachteten Arten um-
faßt 92 sp. (52 Land-, 40 Wasservögel). Eine große Anzahl biologischer Notizen

besonders über die Wasservögel sind der Arbeit beigegeben. Von Werth sind die

Angaben über die Aufzucht junger Exemplare (3 und 4 Tage alt!) von Rissa

trulactyla , die Mittheilungen über das Brüten und die Brutheimath von Oceanites

oceanicus, über Fiiffinus major imd fuligtnosus u. a. Derselbe (^) gibt ferner eine

kurze Schilderung der Sommervögel , welche in den verschiedenen Theilen von

Berkshire County beobachtet wurden. Einen 2. Beitrag (cf. Bull. Nutt.

Orn. Club Vol. 7 p 33) zur Kenntnis der Vögel des südwestlichen Texas liefert

Brown (^). 13 sp. werden besprochen und einige Ergänzungen und Berichtigungen

zur früheren Arbeit gegeben. Chamberlain (*^) berichtet über die Wintervögel von

Neu-Braunschweig. Collins (') bespricht das Vorkommen einiger Möven und

Sturmvögel an der Küste Neu -Englands. Cooke & Widmann schildern den

Vogelzug im Mississippithal. Der etwas lange Titel des Coues'sehen [\i

Buches gibt eine vollständige Übersicht des Inhalts. Dutcher (^j liefert Noten

über 14 von ihm auf Long Island, N. Y., gesammelte sp., biologische Details

und behandelt (2) speciell die Zugverhältnisse auf genannter Insel. Goss (^j führt

7 sp., welche noch nicht in Kansas beobachtet wurden, auf. Kurze Angaben
der Provenienz der einzelnen Exemplare. Über das Brüten von Dytes nigricollis
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californicus am Como See (Wyoming) finden wir bei Goss (^) eingehende Mit-
theilungen. Gruber schildert das Vogelleben auf den F a r a 1 1 o n e Inseln. Hoff-

mann hat eine Liste derjenigen Vögel zusammengestellt, welche von ihm während
eines einmonatlichen Aufenthaltes in Fort Berthold im nördlichen Dakota ge-
sammelt und beobachtet wurden. Bemerkenswerth ist unter anderem das Vor-
kommen von Ortyx virginiana. Als Ergänzung zu früheren Aufzählungen über die

Ornis der Adirondack-Regiou berichtet Merriam (-) über weitere 6 sp.

Als Ergänzung zu seinen früheren Arbeiten über die Ornis von Point des Monts,
Canada, führt er i^j w^eitere 14 sp. für dieses Gebiet auf. Derselbe (^) weist
Melospiza fasciata, Pyranga rubra, Pelionetta perspicillata und Cymochorea leucor-

rhoa auf den Bermudas nach. E.W. Nelson (') veröffentlicht seine in Alaska
gesammelten eingehenden Beobachtungen über das Brutgeschäft von Actodromas
maculata. Aus verschiedenen Gebieten N o rd-Am e r i c a s beschreibt Ridgway ;^)

n. sp.; aus Alaska: Parus atricajnllus Turneri, aus Californien: Psalfrqiarus mini-

mus californicus^ aus Washington : Colaptes mexicanus saturatior, aus West-Mexico :

Myiarchus mexicanus magister , von Tehuautepec : 31. Latvrencii olivascens , von
Montana : Peclioecetes j^hasianellus campestris , von Nord-Californien : Lopkortyx
californicus brunnescens , von der Südpacifischen Küste : P/ialacrocorax dilophus

albociliatus. Von Alaska beschreibt Ridgway (-^j Plectrophenax hyperboreus n. und
w^eist (21) das Vorkommen von Melanctta fusca daselbst nach. Von den im Winter
in Ottawa vorkommenden Passeres und Picariae führt Scott (^) 24 sp. auf. Des
seltenen Vorkommens von Chactara pelasgica wird Erwähnung gethan. Über die

Ornis der Colorado-Wüste , speciell über das dortige Vorkommen von Harpo-
rhynchus Lecontei , finden wir Notizen bei Stephens. Willard erörtert in einem
kleinen Artikel die Ursachen der Wanderung der AVintervögel Nord-Americas.

Young führt 9 sp. auf, welche er während der Seereise von Liverpool nach
Quebeck beobachtete. Unter den notirten Arten befinden sich Motacilla Yarelli,

Crex pratensis, Strepsilas interpres und Rallus virginiamis.

Die Neotropische Region.

1. Die Central-Americanisclie Subregion.

Godman & Salvin setzen ihr Werk fort. Die erschienenen Bogen behandeln

den Schluß der Tanagridae und den Anfang der Fringillidae. Abgebildet sind:

Chlorospingus punctidatus, jrileatus und hypophaeus, Buarrcmon capitalis und tibialis,

Pitylus celaeno. Von Ch. Nutting's Arbeit über eine Vogelsammlung von Nica-
ragua [herausgegeben von R. Ridgway, vergl. Bericht f. 1883 IV p 262] ist

der Schluß erschienen, welcher die CoUectionen von Sucuya an der Westküste des

Sees von Nicaragua, von der Insel Ometepe und von Los Säbalos behandelt. Als

neu werden beschrieben Geothlypis Bairdi Nutting, Oryzoborus NuttingiB.iägvf..

Contojms depressirostris Ridgw. , Cymbilanius lineatus fasciatus Ridgw. , Porzana

leucogastra Ridgw. und als vermuthlich neu Oryzoborus Salvini und Grallaria inter-

media Ridgw. Über die Guatemala- Arten Chrysomitris atriceps Salv., Ammo-
dromus petenicus Salv. , Spizella pinetorum Salv. gibt Ridgway (^j einige Notizen

und erörtert deren Beziehungen zu verwandten nordamericanischeu Arten. Der-

selbe (^^) bespricht einige Vogelarten, welche von Don Jose C. Zeledon in San

Jose in Costa Rica gesammelt wurden, und beschreibt hierbei einige neue

Arten : Carpodectes Antoniae Zeledon ,
Empidonax viridescens, Psittasoma Michleri

Zeledoni, Lanio melanopygius und die neue Gattung Chlorothraupis. Eine Notiz

über einen neuen Carpodectes von Costa Rica s. auch bei Ridgway (-).
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2. Die Columbische Subregion.

Aus der Umgegend von Bucaramanga in Neu-Granada beschreibt Graf

BerlepSCh (^) als neu: Thryophilus Minlosi, Todirostrum Lenzi und Phylloyiiyias

cristatus. Eine weitere eingehende Arbeit (2) behandelt das vorgenannte Gebiet,

aus welchem Verf. 151 sp. aufführt. Bei den einzelnen Arten eingehende Unter-

suchungen der gesammelten Stücke, Maßangaben etc. Der Character der Fauna
schließt sich am nächsten dem der Umgegend von Bogota an. Einige der bei

Bogota vorkommenden sp. treten in der Gegend von Bucaramanga schon in etwas

modificirter Form auf, z. B. Certhiola mexicana columbiana, Ptpra miricapUla,

Methallura tyrianthina etc. Neben den vorgenannten 3 n. sp. scheint noch Bour-
cieria assimilis Elliot dem Gebiete eigenthümlich zu sein. Zum Schluß seiner Arbeit

führt der Verf. 107 sp. auf, welche von Wyatt in Bucaramanga gesammelt wor-

den sind, die aber in seinen Sammlungen nicht vertreten waren. In einer 2. Ar-
beit über die Sammlungen Stolzmann's & Siemiradski's aus dem westlichen Theile

Ecuadors berichten Berlepsch & Taczanowski -) über 177 sp. Die Orte, an

denen vornehmlich die CoUectionen zusammengebracht wurden, sind Guayaquil,

Chimbo, Yaguachi, Puente de Chimbo, Copatillo, Cayandeled, Alpachaca, Alausi,

Ticksau, Cechce, Bugnac und Yoyaxi. 125 sp. fehlen in früheren Sendungen.

Bei den einzelnen Arten eingehende kritische Mittheilungen über die eingesandten

Exemplare, wie Fundortsaugaben der Sammler. Nach den Manuscriptnotizen Stolz-

mann's werden als neu beschrieben : Henicorhina hilaris und Aiäomolus holostictus

striatidorsus , ferner von den Verf. Chlorospingus ochraceus und von Berlepsch ein

neues Genus Poecilotrkcus (Typus: Todirostmm rußyene 8c\. &Salv.). Einige

ergänzende Notizen zur früheren Liste behandeln weitere 3 sp. Beriepsch &
Taczanowski (') beschreiben eine von Stolzmann & Siemiradski in West-Ecuador
gesammelte VogelcoUection. Unter den aufgeführten 216 sp. befinden sich 18

neue. Vergl. unter Sylviidae, Timeliidae, Sylvicolidae, Tanagridae, Fringillidae,

Tyrannidae, Anabatidae, Trochilidae, Cypselidae, Columbidae und Rallidae.

BÖCk gibt nach einer kurzen Schilderung des Gebietes von Cochabamba in

Bolivien eine Aufzählung der von ihm gesammelten und beobachteten Arten

(106 sp.). Vulgärnamen werden gegeben und Bemerkungen über die Verbreitung

mitgetheilt. Einzelne kritische Notizen zu den Angaben v. Tschudi's in dessen

Fauna peruana. W. Blasius {^] gibt einen ergänzenden und berichtigenden Artikel

zu den von Bock gesammelten Rapaces. Der im Jahre 1862 veröffentlichten Liste

über die Vögel Columbiens haben Coues & Prentis eine 2. Auflage folgen lassen.

Sie behandeln eingehend die Literatur, das locale Gebiet des Districts, den allge-

meinen Character der Avifauna sowie die einzelnen Arten. Von den 248 nachge-

wiesenen sp. betrachten die Verf. 47 als Standvögel, 46 als regelmäßige Winter-,

66 als regelmäßige Sommerbesucher, 4 9 durchziehende Arten und 40 seltene

Gäste. Neue Arten von Columbien beschrieben Meyer (*) und Ridgway ('-^j. Tacza-

nowski (2) veröffentlicht ein Werk über die Vögel Peru 's. In einem allgemeinen

Theil bespricht Verf. die Topographie des Landes, welche zu einer Sonderung

von 4 characteristisch unterschiedenen Regionen berechtigt, nämlich: Küsten-

gebiet (costa) , Gebirge (sierra) , Alpenland (puna) und Waldgebiet ^montafia)

.

Verf. characterisirt diese Gebiete und führt die für dieselben bezeichnenden

Vogelarten auf. Ein anderes Capitel ist Eigenthümlichkeiten der geographischen

Verbreitung der peruanischen Vögel gewidmet , worin auf die vicariirenden For-

men hingewiesen wird , welche einander im centralen und nördlichen Theil , an

der Küste und in den Bergen, im Westen und Osten vertreten. Zum Schlüsse der

allgemeinen Betrachtungen wird die Lage der einzelnen, von den Reisenden Stolz-

mann und Jelski besuchten Sammelorte angegeben. Es folgt die systematische
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Aufzählung der vorkommenden Arten nebst Synonymie, Diagnose der sp., kriti-

schen Bemerkungen des Verf. 's und Schilderungen der Lebensweise nach d'Or-
bigny, Stolzmann und Jelski. Eine größere Anzahl neuer Arten wird beschrieben.

Die vorliegenden beiden Theile behandeln die Raubvögel , Caprimulgiden, Cypse-
liden, Trochiliden, sämmtliche Sing- und Schreivögel.

3. Die Amazonen-vSubregion.

Über eine Sammlung vom Orinoco, speciell aus der Umgegend von An-
gostura, Venezuela, berichtet Berlepsch {'•^]. Das Gebiet war eine vollkommene
terra incognita. 43 sp. führt Verf. auf und gibt zahlreiche kritische Bemerkun-
gen über verwandte Arten. Neu: Cnipolegus orenocensis [-^X. 12). Bei vielen sp.

verwendet der Verf. die trinäre Nomenclatur. Gleichzeitig werden einige wenige
Arten vom Rio A p u r e , welche von demselben Sammler stammen, in der Liste auf-

geführt. — Über einige Arten des Amazonen-Gebiets berichtet Ridgway (^^j • Als
Vorläufer einer umfangreicheren Liste der von Whitely in British-Guiana ge-

sammelten Vögel beschreiben Salvin & Godman die in der Sammlung enthaltenen

19 n. sp. : Turchis Roraimae, Chlorophonia Roraimae, Calliste Whitelyi (pl. 13),

Phonipara phaeoptila, Euscarthmus russatus, Leptopogon nigrifrons^ Elainea olivina,

Chloropipo imiformis, Ptpra iracunda, Pacliyrh.amph.us griseigularis , Lathria strepto-

phora (pl. 14), Pipreola Whitelyi, Synallaxis demissa, S. adusta, Philydor albigu-

laris, Thamnophiliis insignis, Grallaria simplex, Petasophora germana U. Amazilia

cupreirauda. In dem Werke Verteuil'S über Trinidad befinden sich zahlreiche

Notizen über die Vogelwelt dieser Insel. Einige Notizen aus Roraima im Innern

Guianas gibt Whitely.

4. Die Südbrasilianische Siibregion.

BarrOWS (•^) setzt seine Untersuchungen über die Vögel des unteren Uruguay
fort. Den 93 früher besprochenen Species reiht er weitere 114 an. Viele bio- u.

nidologische Mittheilungen. Biologische Notizen sowie Mittheilungen über Nester

und Eier der Vögel Central-Uruguay's (15 sp.) gibt Dalgleish (^j.

5. Die Patagonische Subregion.

Blanchard zählt die während eines Aufenthalts am Cap Hörn (1882/83) be-

obachteten Vögel auf. Crawford gibt in dem Werke über seine Reise von Buenos

Ayres zur West-Küste Süd-Americas viele ornithologische Notizen. Holmberg

führt ca. 60 sp., die er in der Sierra Tandil, in der Argentinischen Republik,

sammelte, auf, die durchgängig gewöhnlichen Arten jenes Gebietes angehören.

G. Die Antillen Subregion.

Von Domingo beschreibt Cory \^) als neu: Ligea n, g. palustris, Hirunda

Sclateri, Calyptophilus n. g. frtigivorus, Rxipornis Ridgivayi und Oedicnemus

dorninicensis. Derselbe (2) gibt in einem mit colorirten Tafeln ausgestatteten Werke

eine systematische Übersicht der auf San Domingo vorkommenden Vögel nebst

Synonymie, ausführlicher Beschreibung, Bemerkungen über Vorkommen und Le-

bensweise. Die Aufzählung beginnt mit den Turdidae, der vorliegende 3. Theil

schließt mit Parra. Gronen referirt nach Denny über die auf Jamaica und

Cuba vorkommenden Vögel mit besonderer Rücksicht auf die gleichzeitig in

Nord-America heimischen Arten und weist auf die Thatsache hin, daß die

Inseln etwa die Hälfte ihrer Vogelspecies mit dem nordamericanischen Fest-

lande dao-efen kaum ein Fünftel mit dem nördlichen Theil der neuen Welt ge-

mein haben. Merriam (') traf Melospiza fasdata, Pyranga rubra, Pelionetta per-
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spicillata und Cymochorea leucorrhoa auf den Bermudas. Ridgway (2^) beschreibt

eine Vogelsammlung, welche von J. E. Benedict & W.Nye während einer Reise

auf dem Dampfer »Albatroß« auf Trinidad , der Insel Curacoa bei Venezuela,
in Sabanilla in Neu-Granada und auf der Insel Old Providence in der Cari-
bischen See, 250 engl. Meilen nördlich von Aspinwall, zusammengebracht

wurde. In derselben befinden sich als neue Arten : Mimus gilvus rosfratus, Den-
droica rufopileata^ Icterus curasoensis, Zenaida vinaceo-rufa (?), Certhiola tricolor.

Vireosylvia grandior^ Vireo approximans und Elainea cinerascens. DerselbG ("'') be-

schreibt von Guadeloupe und St. Johns als neu Fulica caribhaea. Tristram (^)

erstattet einen kurzen Bericht über eine kleine Sammlung von San Domingo,
welche 29 sp. enthielt, von denen 3 in Bryants Arbeit über die Vögel von S. Do-
mingo nicht aufgeführt werden. Bei den einzelnen sp. werden keine Fundorte

mitgetheilt, wahrscheinlich stammt die Sammlung aus dem Gebiet von Samana,

NO. von S. Domingo.

Die Australische Region.

Finsch (^) gibt Mittheilungen über die von ihm in der Südsee gesammelten

Arten. Von Neu -Britannien werden 54 sp., von Neu -Guinea 33 sp., von Cap
York in der Torres-Straße 29 sp., von Neu-Seeland 29 sp. und von Mikronesieu

25 sp. aufgeführt. Die Exemplare werden kurz besprochen, Mittheilungen über

Verbreitung und Vorkommen wie biologische Einzelnheiten gegeben.

1. Australien.

Die von Dr. Coppinger auf dem Alert in Port Molle und Port Curtis in Queens-

land, auf den Inseln der Torres-Straße und in Port Darwin in N.W. Australien

gesammelten Vögel wurden von Sharpe ('-) bearbeitet. 7 7. sp., darunter Piezorhyn-

ckus medius n. sp., von Port Molle.

2. Neu-Guinea und die angrenzenden Inseln.

Dubois (^) beschreibt einenneuen Chalcopsittacus vonN e u - G ui n e a. H. Forbes (-)

bespricht die von Meyer [s. unten] von Timor-Laut beschriebenen Vogelarten

und weist die Identität derselben mit schon bekannten Formen nach. Nur die

specifische Selbständigkeit von Philemon timorlaomsis läßt Verf. zweifelhaft. Es

wird sodann eine Liste der jetzt von den Tenimber-Inseln bekannten Vögel

gegeben, welche 69 Arten, darunter 24 der Inselgruppe eigenthümliche , auf-

weist. Derselbe (^) beschreibt eine neue Drossel und bespricht einige andere Vö-

gel von Timor-Laut. — Von Gould's Werk über die Vögel von Neu-Guinea ist Th.

16— 18 erschienen. Meyer (^) führt die bis jetzt bekannten Arten von Timor-
Laut auf, insonderheit auf die Sammlungen sich stützend, welche von Riedel

daselbst zusammengebracht wurden. Die Anzahl der bekanntermaßen vorkommen-

den Arten beträgt 80, von welchen 32 der Insel eigenthümlich sind. Unter den

Riedel'schen Sammlungen befinden sich folgende neue Species : Sauropatis australa-

siae var. minor, Graucalus timorlaoensis , Corvus latirostris, Geocichla schisiacea,

Macrojjygia thnorlaoensis imd Stigmatops Salvadorii. Ferner beschreibt Verf. die

folgenden neuen Arten : Leptotodus (n. g.) tenuis, 3Iicrolesies {n. g.) arfakianus,

Gerygone bimaculata, Pachycephala affinis von Neu-Guinea, Oxypogon Stübelii von

Nord-Columbien, Chlorostilbon Stübelii von Bolivien, Cinnyris Henkei aus dem
ostindischen Archipel , Myzomela (fragliche Art) von Ceram , Turdinus sepiarius

var.wwor von Java, Zosterops incerta von unbekanntem Herkommen, Tropidorhyn-

chus aruensis von den Aru-Inseln und Stigmatops hebirensis von der Insel Babbar,
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Kebir. Meyer (>*) behandelt ferner in einer größeren Arbeit die Vögel der Sangi-
Inseln, für welche er 68 sp. aufführt, von denen 20 den Inseln eigenthümlich zu

sein scheinen, gibt ferner Beiträge zur Kenntnis der Avifauna der wenig erforsch-

ten Inseln Kisser, Letti, Dammar, Wetter, Babbar sowie von Timor-Laut, Buru,

Sumatra u. a. 26 n. sp. werden beschrieben, und zwar von Halmahera : Uro-

sjnzias apjjroxmians halmaherae, von den Tenimber-Inseln : Geoffroyus timorlaomsis,

Artamus Musschenhroeki, von Selebes : Trichoglossus Meyeri bonthainensis, Lalage

timoriensis celebensis, von Sumba : 3Ie)-ops ornatus sumbaensis, von Sumatra : Capri-

mulgus Faberij von Kisser : Monarcha inornatus ktsserensi»; Lalage Riedelii, Phile-

mon kisserensis, von Mysore U. Jobi : Monarcha geelvinkianus, von Jamna : Mo-
narcha fuscescens, von Buru : Monarcha pileatus buruensis , von Neu-Guinea und

Salawatti : Poecilodryas minor ^ von Babbar : Gerygone fulvescens, Dicaeum Salva-

dorii, Pachycephala kebirensis und P. Sharpei, von Letti : Graucalus letfiensis, von

Neu-Guinea : Rhectes rubietisis, Carpophaga jnnon rubiensis^ von Timor-Laut

:

Pachycephala Riedelii, Philemon timo?-laoensis, Calornis circumscripta, Ptilopusflavo-

virescens, aus unbekannter Localität : Spilomis asturinus. [Bezüglich der von Ti-

mor-Laut beschriebenen neuen Arten vergl. Forbes (2)]. — Meyer (5) bespricht eine

Anzahl von Vogelarten von den Aru-Inse In und von Neu-Guinea, von wel-

chen einige zum ersten Male für die Insel nachgewiesen und Rhectes analogus und

Xanthotis rubiensis neu beschrieben werden. Von einer größeren Anzahl von Arten

werden Eier und Nester beschrieben. Pleske behandelt eine Vogelsammlung von

der Insel Ternate. E. P. Ramsay beschreibt 2 neue Vogelarten der austroma-

layischen Region. — Sharpe (*^) beschreibt eine neue Timeliengattung (Orthno-

cichla) von Timor, ferner (3) die von A. Goldie in den Astrolabe - Bergen

auf Neu-Guinea gesammelten Arten Erythrothriorchis Doriae Salvad. & d'Alb.,

Ninox theomacha Bp. und Amblyorjiis subalaris n. sp.

Die Pacifische Region.

Neu-Seeland. Buller gibt Mittheilungen über einige seltene Vögel. An-

thochaera carunculata wird zum ersten Male für das Gebiet aufgeführt. Viele Be-

merkungen über Synonymie der einzelnen Arten. Haast berichtet über das Vor-

kommen des nördlichen Phalaropus fulicarius bei der Waimate-Lagune. Der Vogel

wurde im Juni 188 3 geschossen. Reischek führt für die Hauturu-Insel, im Hau-

raki-Golf, 38 sp. sowie 5 europäische, vom Festlande von Neu-Seeland einge-

wanderte ,' auf. Die letzteren sind Cotumix vulgaris, Turnix varius, Passer domesticus,

Fringilla chloris \m^ Turdus merida. Einzelne biologische Details. Eingehende

Mittheilungen über das Brutgeschäft von C^amf^nW/^fows, gesammelt auf der Port-

land-InseCgibtRobson. WerthvoUe biologische Details über einzelne Arten (18 sp.)

veröffentlicht Potts (-^l. Travers [','-) bespricht die Verschiedenheit zwischen der

Vogelfauna der Nord- u. Sttdinsel und erläutert dieselbe an speciellen Beispielen.

Insonderheit wird die Verbreitung der Accipitres, Passeres, Columbae, Gallinae,

Struthiones und Grallae innerhalb des Gebietes erörtert.

Die Arctische Region.

Cooks (1 2) liefert einen Nachtrag zu seinem im Vorjahre veröffentlichten Ver-

zeichnis der auf Spitzbergen vorkommenden Vögel. Danach stellt sich die

Anzahl der bis jetzt dort beobachteten Arten auf 32. Dyfaowski & Taczanowski

über Kamtschatka u. Commaudeur-Inseln, s. oben p 292 Desgl.Nelson, s. obenp 297

Ridgway(2i,22 , g. obenp 297, und Stejneger (i3,i-^), s. oben p 292. Stejneger(iö)

p 358 gibt Notizen über die im arctischen Gebiet vorkommenden ia/-us-Arten.
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Die Antarctische Region.

Von Süd-Georgien beschreibt Cabanis (*) einen neuen Piper Antkus antarcticus.

Pagenstecher hat eine Übersicht der von der deutscheu Expedition nach
Süd-Georgien an der Royal-Bai auf dieser antarctischen Insel gesammelten Vogel-
arten veröffentlicht. Es wurde das Vorkommen von 22 Arten festgestellt, von
welchen 18 als Brutvögel constatirt w^erden konnten. Interessant ist das Vorkom-
men von Anthis antarcticus Gab. Außer diesem sind noch die auf Süd-Georgien
vorkommenden Pagodroma nivea und Eudyptes diaclematus seiner Zeit von den
3 Expeditionen nach Kerguelen-Land auf letzteren Inseln nicht angetroffen wor-
den, während die auf Kerguelen heimische Chionis minor auf Süd-Georgien durch
C. alba vertreten wird.

D. Systematik.

a. Allgemeines.

Allen (') erörtert nochmals die Notliwcndigkeit trinärer Nomenclatur ; s. auch

Coues i^. **;, Stejneger (^^) und Chamberlain (*, ^). Brooks kritisirt eine An-
zahl Arten in Bezug auf deren specifischen Werth. Coues

[J'j
schlägt einige neue

Termini für den Gebrauch in der zoologischen Nomenclatur vor. A. C. JVIerriam

kritisirt den philologischen Theil von Coues" Check List aud Lexicon of N. A. Birds,

indem er einige Irrthttmer nachweist. Erwiderung hierauf von Coues (^j, s. auch

Stejneger [^^i p 172-173. — Reichenow (i) veröffentlicht den 2. Theil seines

Leitfadens zum Studium der systematischen Ornithologie. Derselbe behandelt die

Fibulatores mit den Ordnungen Psittaci und Scansores und die Arboricolae, welche

in die Ordnungen Insessores, Strisores, Clamatores und Oscines zerfallen. Die

Familie Coraciidae ist in Coraciinae und Podarginae gesondert, ersterer Unter-

gruppe sind auch die Gattungen Todus, Leptosomus und Atclornis zugetheilt, letz-

tere begreift Stcatornis, Podargus und Aegotheles. Die Ampelidae spaltet Verf. in

3 Unterfamilien : Phytotominae, Ampelinae und Lipauginae, welche letztere Li-

paugus, Tityra und Dasycephala umfaßt. Die Glaucopinae [Glaucojns, Creadion)

sind unter die Paradiseidae und nicht unter die Corvidae gestellt. Unter die Orio-

iidae wird auch Dicrurus und Artamia gerechnet. Artamus ist zu den Sturnidae

gestellt. Im ganzen characterisirt das Buch 100 Familien und 651 Gattungen

und beschreibt c. 2000 Arten. — Reichenow & Schalow setzen das Compendium
der neu beschriebenen Gattungen und Arten fort. 12. Folg., Ser. 7 erschienen. —
Stejneger (^") p 228-231 erörtert die Frage, ob alle Gattungsnamen in der Orni-

thologie verworfen werden sollen, welche in der Botanik vorher angewendet wurden,

und führt eine Liste von Namen an, welche in diesem Falle ausgesondert werden

müßten. Verf. tritt für Beibehaltung solcher Gattungen ein. In diesem Falle ist

aber Arenaria Briss. an Stelle von Strepsikis 111., Corypha Gray für Megalophonus

Gray, Cyanocephalus Bp. für Gymnohtta Bp., Micropus Meyer &Wolf für Cypselus

111., Wilsonia Bp. [!] für Myiodioctes Aud. anzunehmen. Ferner ('O) p 234-236
monirt er einige Auslassungen in Scudders Nomenciator und ersetzt einige doppelt

angewendete Gattungsnamen durch neue : Sthenelides für Sthenelus, Heteractdis für

Heteroscelus'QsäxA. Er betont [^, die Wichtigkeit des Gesetzes der Priorität in der

ornithologischen Nomenclatur, welches der einzige Weg sei, schließlich Einheit-

lichkeit zu erzielen. Die trinäre Nomenclatur ('-^y ist keine Erfindung der neuesten

Zeit, vielmehr schon 1S40 von Sundevall und nach ihm bis auf die Gegenwart

von zahlreichen ornithologischen Schriftstellern im weiteren oder engereu Umfange
angewendet worden. Verf. tritt in einer längeren Auseinandersetzung für die

Nothwendigkeit der trinären Nomenclatur ein und sucht die Befürchtungen zu wi-

derlegen, welche bei Anwendung derselben in Bezug auf die Überlastung unserer
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Komenclatur mit neuen Synonymen und die Umwandlung guter Arten in klimatische
Varietäten von verschiedenen Seiten geltend gemacht werden. Hierher auch
W. A. Forbes.

b. Specielles.

[Anordnung und Begrenzung der Familien nach Reichenow, Die Vögel der Zoolosi-
schen Gärten, 1882—1884.] "

Brevipenues.

Das Gewicht eines erwachsenen männlichen Siruikio cmnelus hetrsigt nach Bolau
(2) höchstens 80-85 Kilogramm. Fischer p 395 vermuthet, daß S. australis im
Massai-Land vorkomme*;. Henke bespricht die Verschiedenheit der äußeren
Schalentextur der Straußeneier, welche 3 sp. unterscheiden lasse. Glatt, gar nicht
oder wenig porös sind die Eier von ^S". camelus L., zahlreiche kleinere Poren zeigen
diejenigen von St. australis Gurn., sparsam gestellte, aber viel weitere, tiefere

Poren solche von St. molybdophanes Rchw. Die Eier der beiden letztgenannten
Arten werden abgebildet. De Vis beschreibt eine Dinomis Queenslandiae von
Queensland.

Strxithio somaliensis n. Somali-Land; Wunderlich p 125 [identisch mit aS'. molybdo-
jj/mnes Rchw., welchem Namen die Priorität zufällt. Ref.].

Natatores.

Über die Schwimmvögel Nord-Americas vergl. Bairdj Brewer & Ridgway, s.

oben p 296.

Familie Spheniscidae.

Eudyptes chrysocome bei Batavia angetroffen; Meyer \^\ p 153.

Familie Alcidae.

W- Blasius (^) stellte eine historische Übersicht der Reste von Alca impennis

zusammen. Nach einer Aufzählung der früheren bezüglichen Veröffentlichungen

untersucht Verf. Herkommen und Schicksale der noch vorhandenen Reste, Bälge,

Skelette und Eier. Es sind 77 Bälge oder gestopfte Exemplare bekannt, davon
22 in England, 2u in Deutschland, 7 in Frankreich, 5 in Italien, 4 in Österreich,

in anderen Staaten je 1-3. Von Skeletten existiren 9 (Boston 2, Cambridge in

England I, Dresden 1, London 2, Mailand 1, Paris 1). Von Eiern sind noch
68 vorhanden und zwar in England 45, in Frankreich 11, in Deutschland 4, in

Holland und Nord-America je 2, in Dänemark, Portugal, der Schweiz und Neu-
seeland je 1. Von den Bälgen stammen 69 oder 70 nachweislich aus Island.

Verf. glaubt annehmen zu dürfen, daß A. impennis seit Mitte der 40er Jahre

unseres Jahrhunderts nicht mehr lebend auf der Erde vorgekommen ist. In einem

Nachtrag weist Verf. (^j noch einen in Privathänden in Paris vorhandenen Balg

nach, 1-2 Eier in England und einen im Museum in Darmstadt befindlichen

Schädel. Collett [^) beweist die Irrigkeit einiger in der Literatur vorhandenen

Angaben bezüglich des früheren Vorkommens von Alca impennis in Norwegen.

Dagegen wurde im Jahre 1848 von Brodtkorb ein Exemplar des Vogels aus einer

Gesellschaft von 4 Stück erlegt. Ein ausgestopftes, von Island stammendes Exem-
plar befindet sich in einer Privatsammluug in Norwegen. Das Universitätsmuseum

in Christiania besitzt eine größere Anzahl von Skelettheileu ^ welche von Stuwitz

[Diese Notiz bezieht sich vielmehr auf S. mohjbdojihanes. Ref.]
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in Neu-FundlancI gesammelt wurden. — Nach Feilden hvütet Fraiercula arctica

auf den Berliuga-Iuseln. — Brachyrhamphus kypoleucus kommt nacli Goss (^) an
der Ktiste von Stid-Califoruien vor. — Nähere Untersuchungen von Harting [^)

scheinen zu beweisen, daß das im Vorjahre mitgetheilte Auffinden einer Alca
mpennis an der Labradorküste im Jahre ISTO [s. Bericht f. 1883 IV p 2G5] auf
unrichtigen Angaben beruht. Schiavuzzi [^,^) theilt mit, daß Alca torda am 7. Juni

1884 im Golf von Triest erlegt wurde. Sennett (2) fand Si/nthlibo?-hamphus antiquus

in Wisconsin. — Stejneger (^^j gibt eine monographische Übersicht des Genus Cep-
phus Fall, mit den fünf Arten Mandtiiljchi., grylle L., columba Fall., carho Fall,

und Motzfeldi Benicken. Letztere Form hält Verf. für eine selbständige Art und ist

der Ansicht, daß dieselbe die westlichen Theile des nördlichen Atlantik bewohne,
während die andere schwarzflüglige Art, carbo, in dem westlichen Theil des nörd-
lichen stillen Oceans heimisch sei. Die Unterschiede von C. columba, grylle und
J/ö«f/ifM werden eingehend erörtert. Von sämmtlichen Arten wird eine ausführliche

Übersicht der Synonymie gegeben.

Familie Colymbidae.

Podiccps infuscatus u. sehr ähnlich cristatus. Schoa ; Salvador! (^) p 252.

Familie Frocellariidae.

Clarke {-) theilt einen Fall des Vorkommens von Oestrelata haesitafa in Nord-
Ungarn mit. DaviSOn erhielt Oceayütes oceanica in West-New-York. Dalgleish (3)

fand einen neuen Brutplatz von Cymochorea leucorrhoa in Schottland, Merriam (')

erwähnt diese Art von den Bermudas-Inseln. Nach Ford (^) ist Procellaria leucorrhoa

im October in Somersetshire erlegt, nach T. H. Nelson (^) Pufßmts griseus bei Redcar
in Yorkshire. Potts {^) p 169 gibt an, daß Diomedea exulans Brutvogel auf den
Chatam- und Campbell-Inseln sei. Nach C.Smith (') wurde Fulmarus glacialis im
December in Somersetshire erlegt. Priocella tetmirostris (Aud.) kommt nicht in der
Behringsstraße vor, dagegen Puffinm temdrostr'is Tem.; Stejneger ('^) p 233.

Cymodroma Ridgway u. g. Tubinarium : Size small ; inner toe about equal to or

slightly longer than the middle, which is decidedly shorter than the outer; claws
very broad and flat ; tarsus nearly twice as long as the middle toe without the claw
(about 21/2 times as long as the culmeu); tail more than half as long as the wing,

even, the feathers extremely broad, and truncated at the tip
;

plumage party-
colored. Type : Procellaria tropica Gould ; Baird, Brewer & Ridgway p 418.

Thttlas&ogeron Ridgway n. g. Tubinarium: Similar to Diomedea, but culminicoru

widely separated from the latericorn by the interposition of a strip of naked skiu

behiud tbe nostril. Bill much compressed. Type : Diomedea culminata Gould

;

Baird, Brewer & Ridgway p 357.

Fulmarus glacialis ghipischa nom, nov. pro Procellaria pacifica Aud.; Stejneger '\}^)

p 234.

Pufßnus Stricklamli Ridgway n. nahe major. Nördliche atlantische Küste Nord-
America's südlich von Neu-England; Baird, Brewer & Ridgway p 390.

Familie Laridae.

Batchelder (2) theilt mit, daß 'S'tororarmsi??/jfci?u' in West-Vermont erlegt wurde.
— Larus minutus ist nachCornish (^) beiFenzance in West-Cornwall, nach Harvle-

Brown (^) auf der Insel North Uist, nach Prentis (^) bei Rainham in Kent ge-

schossen. L. Sabiiii wurde in der Bucht von Dublin erlegt ; Dowüng. Lawrence (^)
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berichtet über Vorkommen von L. leucoptems in New York, Brewster ('') über das-

jenige von L. Kumlieni ebenda. Saunders (-) theilt mit, daß Xema Sabini auf der

Insel Mull (Hebriden) und Larus Philadelphiae auf dem Loch Lomond, West-Schott-
land erlegt wurde. Stejneger {^^) p 358 bespricht die Verbreitung arctischer Lariden

und berichtigt insonderheit einige von E.W. Nelson (Birds of Bering Sea) ge-

machte Angaben. Talsky (*) berichtet über mehrere Fälle desVorkommens von Lestris

Bujfoni Boie und L. pomarma Tem. in Mähren und in Tirol. Tuck(') beobachtete

Larus fuscns an der Kttste von Yorkshire. Nach Vorderman (^j ist Larus Fritzei

Bruch, bisher irrthümlich als Bewohner der Sunda-Straße aufgeführt worden.

Larus Nelsonin. Alaschka ; Henshaw (^) p 250 — schistasagus n. zwischen »2«m8?<s

und cachinnans stehend. Kamtschatka; Stejneger ('°) p 231.

Familie Sternidae.

NachLilford (^) wnrde Hi/droc/ielidon leucoptera am Giiadalquivir in Andalusien er-

legt. Cordeaux (^) erwähnt H. nigra von Berkshire. Dalgleish (2) berichtet über

das Vorkommen von Stema regia in Tanger, Marocco. Holterhoff (^) beobachtete

Sterna superciliaris antillarum bei San Diego, Cal. Nach Harvie-Brown (^) wurde a^.

minuta auf der Insel North Uist erlegt. S. melanauchen wurde von Riedel für

Timor-Laut nachgewiesen; Meyer (*) p 216. — Für >S'. anglica^OivX. ist der

Name S. niloHca Hasselqu. zu gebrauchen; Stejneger [^^] p 364. Vorderman [^)

p 188 weist Onychoprion sumatraims für Java nach.

Familie Graculidae.

Goss (^j bespricht das Vorkommen von Phalacrocorax violaceus und gibt eine

Beschreibung des Federkleides und der Färbung der nackten Körpertheile am
lebenden Vogel. Tristram (M bildet Plotus Levaillanti ab.

Phalacrocorax dilophus albociliatus n. subsp. Westküste Nord-America s ; Ridgway(*)

p 94.

Familie Sulidae.

Barrington & Ussher beschreiben Brutplätze von Sula bassana in Irland. Nach

Doderlein [^) wurde S. bassana bei Palermo erlegt. Vorderman (^) p 188 weist

Fregata minor für Java nach.

Familie Pelecanidae.

Sciater (^) T 46 gibt eine Abbildung von Pelecanus trachyrhynchus

.

Pelecanus californicus n. Pacifische Küste Mexico's und Mittel-America's ; Baird,

Brewer & Ridgway p 143.

Ordnung Lamellirostres.

Hierher v. Madaräsz [^), s. oben p 289.

Familie Mergidae.

Nach V. Dabrowskl [^) ist Mergus merganser Brutvogel in Bosnien.

Familie Anatidae.

Dendrocycna arcuaia und Nettapus coromandeliam/s wurden von Grabowsky auf

Borneo nachgewiesen; W. Blasius [^) p 219, 220. Nach N. C. Brown (2) wurde

Zool. Jahresbericht. 1884 IV. 20
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Mareca americana im Februar in Maine beobachtet. Fritsch berichtet über das

Vorkommen einer Somaterta mollissima bei Pilsen in Böhmen. Macpherson (^)

theilt mit, daß Harelda glacialis in Cumberland erlegt wurde. Merriam (*' weist

Pelionetta perspicillata auf den Bermudas nach. Morton über Anas naevosa auf Tas-

manien. NachT. H.Nelson (^) wurde Oedemiafusca bei Manchester erlegt. NachRidg-

way (^^) wurde Melanetta fusca L. von McKay auf Alaschka gesammelt. Es ist dies

der 2. Fall des Vorkommens der Art in America; der 1 . wurde von Reinhardt (Vid.

Medd. Nat. For. Kjöbenhavn 1S69 p 1) für Süd-Grönland constatirt. Roche*

brune ("^j T 27 bildet Z)mf/rocyc«a /w/ra ab. Salvador! [^) gibt Synonymie, Be-
schreibung und Abbildung von Anas capensis und schildert deren Verbreitung und
Lebensweise. Derselbe (^j weist Querquedula capensis (p 245), Erismatura maccoa

(p 249) und Fuligiila bmnnea (p 248) für Schoa nach. Seebohm (^) p 270 er-

wähnt Neftapxis corojnandelianus von Kinkiang, Central-China, und beschreibt das

Q . Simson berichtet über Vorkommen und Lebensweise von Aims caryophyllacea.

Nach R. H. Thompson wurde Oedemia perspicillata an der Küste von Lancashire

erlegt. Vorderman (') p 188 weist Querquedula gibberi/rons auf Java nach.

Nach Whitaker (') wurde FuUgida marila in Notts (England) erlegt.

Familie Anseridae.

Anser albi/rons in Berkshire erlegt; Cordeaux {*) Bernich brenta nigricans in

Massachusetts; Cory (^ . Nach Ridgway ('^) ist Anser albatus Cass. identisch mit

A. hyperhoreus (Pall.) . S., G. . theilt mit, daß -^nser canadensis im August bei

Peterhead in Aberdeenshire erlegt wurde.

Plectropterus scioanus n. Schoa: Salvador! (^) p 238.

Familie Cygnidae.

Graf de IVIontlezun characterisirt die Arten der Gattung Cygnus und bespricht

deren geographische Verbreitung.

Sthenelides nom. n. pro Sthenelus: Stejneger [^^] p 235.

Grallatores.

Hierher Baird, Brewer & Ridgway, s. oben p 296.

Familie Charadriidae.

Collett ^) weist Glareola melanoptera in Norwegen nach. Cory (2) Th. 3 hat

Oedicnemus domintce7isis abgebildet. Lilford (') p 124 erlegte Cursoritis gallicus bei

San Lucar de Barrameda in Andalusien. Llttleboy beobachtete Eifdromias mori-

nellus in Hertfordshire. Oedicnemus grallarius (Lath.) wurde von Riedel für

Timor-Laut nachgewiesen : Meyer (*) ,p 2 1 5 . Stephanibyx coronata ist von Antinori

in Schoa gesammelt; Salvador! (^) p 204.

Aegialitis Mechowin. zwischen marginafa (Vieill.) und venusia Fisch.. ScRchw. stehend.

Angola; Cabanis ['"] p 437.

Charadrius vemistan. Massai-Land ; FiSCher & ReichenOW (^) p 178.

Cursorius gracilis n. ähnlich bicinctus Tem. Massai-Land; Fischer & Reichenow (^)

p 178.

Oedicnemus dominicensis n. St. Domingo; Cory (^) p 46.
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Familie Scolopacidae.

Phalaropns fnlicariiis wurde nach Becher (^) auf Malta erlegt, nach v. Haast
auf Neu-Seeland, nach E. V. Thompson in Yorkshire beobachtet. Beckwith be-
obachtete Totanus hypoleucus im Winter in England. T. ochropus wurde in Nord-
Yorkshire von Carter [^), in Co. Sligo von Warren (^j beobachtet. Macfietes pug-
nax für Lincolnshire von Cordeaux (3), für Co. Sligo von Warren (^j nachgewiesen,
brütet in Lancashire nach Howard (^j. Phalarojms hyperhoreus wurde im Juni
1851 und im Mai 1870 bei Konczar in Siebenbürgen erlegt; Csatö (^). Oonovan
(2) beobachtete Actitis hypoleucus im Winter in England und erlegte ("*) GalUnago
major in Co. Cork. Harting (*j berichtet, daß G. Sabini bei Waterford erlegt

wurde. Eurynor/iync/ius pygmaeus srnt Hainan ; Hartlaub (^) p 216. Nach Holter-

hoff (^) wurde Numenius borealis bei San Diego, Cal., erlegt. Stejneger(*^) charac-
terisirt TereMa . Pseudototanus und Symphemia , beschreibt P. guttifera (Nordm.)
und bespricht die Synonymie dieser Art und ihre geographische Verbreitung.

Auch Abbildung. Derselbe (^^j p 229 weist nach, daß Arenaria Briss. der ältere

Name für Strepsilas 111. sei. Derselbe ('^j bemerkt, daß der einzige constante

Unterschied von Limicola Hartlaubi Verr. und platyrhyncha in dem etwas (4 mm)
längeren Schnabel liegt, die Selbständigkeit der Art daher sehr fraglich scheint.

Derselbe ('*^j p367 zeigt, ^a2> Steganopus tricolor Y'iQxW. der ältere Name von Pka-
laropus Wilso7ii Sab. sei. Vorderman (') p 188 weist GalUnago scolopacina für

Java nach. Whitaker ['^^) beobachtete Totanus glareola in Nottinghamshire.

Calopezus nom. n. pro Calodrotnas (Coleopt.); Ridgway (^) p 97.

Heteractitis nom. n. pro Heieroscelus Baird; Stejneger (^^j p 236.

Pseudoglottis nom. n. pro Pseudototanus (hybrid!) Hume : Stejneger (^) p 223.

Familie Otididae.

Nach Donovan (') wurde Otis tetrax in Co. Cork in England erlegt. Von Antinori

wurden 0. cristata und canicollis in Schoa gesammelt; Salvador! (^) p 213, 214.

Familie Gruidae.

W. Blasius ("*) liefert eine Übersicht über die bisher beschriebenen Arten der

Gattung Psophia : crepitans, napcnsis, ochroptera, leucoptera, viridis und obscurus, ZU

welchen eine 7. vermuthlich neue hinzukommt. Nach Ussher(2) wurde Grus cinerea

in Mayo erlegt.

Psophia cantatrix Bock. n. Bolivien: W. BlasluS (*).

Familie Parridae.

Hydralector gallinaceus und Hydrophasianus c/iirurgus wurden von Grabowsky

auf Borneo nachgewiesen ; W. Blasius (^) p 219. Parra gymnostoma ist abgebildet

von Cory (2j Th. 3.

Familie Rallidae.

Gallinula frontata und Porphyrio indicus wurden von Grabowsky auf Borneo

nachgewiesen; W. Blasius (^) p 219. Nach Clark (*) wurde Por^na jamaicensis in

Connecticut nistend gefunden. — Meyer (^j sp. 131 weist Amauromis moluccana

für Sangi und (3) sp. 129 Rallina fasciaia für Batjan nach. Podica Petersi ist ab-

gebildet ; E. L. Layard T 12. Radde T 24 bildet Porphyrio veterum, Rochebruno (2)

20*
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T 25 Podica senegalensis ab. Nach Taylor p 214 wurde Porphyrio Alleni bei Mo-
dica in Südost-Sicilien erlegt, nach Talbot Rallus elegans in Dakota.

Aramides Wölfin, nahe cayennensis. Chimbo, West-Ecuador; V. Berlepsch & Ta-

czanowskl (i) p577.
Crex lugens n. Ugalla, Ost-Africa ; Böhm (^) p 176.

Fulica caribaea n. ähnlich americana. Guadeloupe und Saint John; Ridgway (2^)

p 358.

Porzana leucogastra Ridgway n. ähnlich albigularis Lawr. und cmereiceps Lawr. Los
Säbalos, Nicaragua; Nuüing p 408.

Psammocrex n. g. Rallidarum, capite crasso, rostro robusto, loris fere nudis, coUo

brevi, corpore crasso plumis densis latisque vestito, alis rotundis, pedibus elatis

digitisque satis brevibus ; Typus: P. Petiti u. Congo; Oustalet (^) p 509.

Familie Ibidae.

Platalea leiicorodia wurde in SuflPolk erlegt; Knights. Ridgway (^^) weist auf die

nahe Verwandtschaft von Endocimus albus und ruber hin. Beide Formen scheinen

nur verschiedene Farbeustufen derselben Art darzustellen. Nach Stejneger (^'^)

p 235 ist ^«rfocTOi?« Wagl. , weil schon bei den Lepidopteren verwendet, durch

Leiteibis zu ersetzen,

Familie Phoenicopteridae.

ROChebrune (^) T 26 hat Phoenieopterus antiqitortim^ erythraeus und minor ab-

gebildet. Nach H. J. Scott wurde P. aniiquorum im November in Hampshire erlegt.

Familie Ciconiidae.

Ciconia alba wurde nach Littleboy in Hertfordshire und nach Nelson (^) bei

Pevensey, nahe Hastings erlegt. C. nigra bei Rainham in England erlegt;

Prentis (^j.

Familie Scopidae.

Rochebriine (^j T 24 liefert eine höchst mangelhafte Abbildung von Nest und
Eiern von Scopus umbretta.

Familie Balaenicipidae.

Balaeniceps rex kommt nach Stecker am Zuahe- (Sui-) See in Schoa (8,50° n.

Br. und 37,75° ö. L.) vor; Schalow (') p 13.

Familie Ardeidae.

Bolle gibt an, daß Ardea bubulcus bei Lindow in der Mark erlegt wurde, Borrer
theilt mit, daß Botartrus lenü'ginosus in Sussex erlegt worden ist. B. stellaris wurde
von Cordeaux (^) in Berkshire beobachtet, von Sandberg in Sudbourne in Suffolk

erlegt. NachHarting [^) wurde Nycticorax griseus in Kent erlegt ; s. auch Sciater (^)

.

Botaurus minutus wurde bei Colchester gefangen ; Laver. Ardea Novae Hollandiae

ist von Riedel auf Timor-Laut gesammelt; Meyer (^) p 216. Rochebrune (^j T23
bildet Tigrisoma leucolophum ab. Nyctiardea grisea naevia in Dakota; Talbot

p 96. W. Ward glaubt, daß Ardea Wardi nicht in weißer Abänderung vorkomme
wie A. Würdemanni.

Butorides SckrencMi n. ähnlich macrorhynchis Gould. Amur, Ussurien : Bogdanow
p 115.
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Crjrautes.

Familie Carpophagidae.

Gould Th. 17 und 18 bildet Carpophaga Finschi , Piilopjts Lewisi und
Richardsi ab. P. lettiemis (Schl.) wurde von Riedel auf Timor-Laut gesammelt nach
Meyer (^) p 213. Derselbe (^) sp. 117 weist Carpophaga condnna für die Insel
Dama und P. Wallacei (sp. 115) für die Insel Babbar nach und beschreibt
(sp. 116) eine Ptilopus-Avi von Süd -Neu- Guinea, welche vielleicht auf P.
strophium Gould zu beziehen ist, resp. eine neue Art repräsentirt. P. melano-
cephalus wird von Sharpe (*) p 322 für Palawan nachgewiesen.

Carpophaga p'mon var. rubiensis n. subsp. Insel Rubi: Meyer (•^) sp. 120.
Ptilopusßavovirescens n. Timor-Laut

; Meyer (^) sp. 113 — vielleicht identisch mit
xanthogaster Wagl.; Forbes [^) p 430.

Familie Geotrygonidae.

Meyer (•^) sp. 126 weist Calaenas nicobarica für die Insel Sangi nach. Salvador!

(') p 356 bespricht die Unterschiede von Goura Scheepmaheri und Albertisi sowie
das Vorkommen beider Arten.

Familie Columbidae.

Nach Th. Marshall wurde Columba oenas in Pertshire erlegt. Meyer (3) sp. 122
weist Macropygia keiensis für Timor-Laut nach, ebenso (4) p215 Spüopelia iign'na,

welche von Riedel daselbst gesammelt wurde. Derselbe {^) p 215 beschreibt eine

zweifelhafte Äfacropggia-Art von den Aru-Inseln. Nach Ridgway (^^j p gß steht

Zenaidura yiicatanensis zwischen amabilis und carolinensis und ist vielleicht eine Hy-
bridform beider Arten.

EngypÜla Wellst n. Insel Grenada, Westindien; Lawrence (^) p 180.

Leptoptila pallida n. am nächsten rufaxüla. Chimbo, Ecuador; v. Berlepsch &
TaczanowskI {^) p 575.

Macropygia tiynorlaoensis n. nahe keiensis Salvad. Timor-Laut; Meyer (•*) p 214.

Turtiir perspicillata n. sehr ähnlich decipiens F. & Hartl. Nguruman, Massai-Land
;

Fischer & Reichenow (') p 179.

Zenaida vinaceo-rvfa n. (?) , ähnlich rußcauda Bp. Curacoa ; Rjdgway (^3) p 176.

Rasores.

Familie M e g a p d i i d a e.

Meyer ('^j sp. 128 weist Megacephalon maleo für Sangi nach.

Familie Phasianidae.

Rochebrune [^) T 22 bildet Phasidus niger ab.

Lophophorus chambamis n. Chamba, Nordwest-Himalaya ; C. Marshall (M p 465 und

(2) p 421 T 10.

Familie Perdicidae.

Crette de Palluel (') glaubt, daß Stama cinerea in Frankreich durch 2 %'er-

- schiedene Rassen vertreten werde, von welchen die eine, vulgär »roquette«
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genannt, durch kürzere Läufe und Zehen von der typischen Form sich unter-

scheidet [S. brachydactyla) . Radde T 22 bildet Megaloperdix caspia ab.

Coturnixtissiiriemis^. ähnlich /ff^ooMica, Daurien, Ussurien, Baikal- See ; Bogdanow
p 45.

Francolinus Altumi n. Naiwascha-See, Märu-Berg und Küstenland bei Maurui, Ost-

Africa; FISCher & ReichenOW (i) p 179 T 2 — [P(er7ustes) hucoparaeus n. nahe

P. midicolUs. Kipini, Ost-Africa ; Fischer & Reichenow (2) p 263.

Lophortyx californicus bnomescefis n. subsp. Westküste Nord-Americas
; Ridgway (*)

p 94.

Familie Tetraonidae.

Butt beschreibt eine blasse Varietät von Lagopris scoticus , welche in West-
moreland erlegt wurde. Meyer (^) p 19 theilt mit, daß eine Rackelhenue [Tetrao

meditis] bei Dresden erlegt wurde ; nach F. wurde ein (^ bei Teschen im öster-

reichischen Schlesien geschossen. Radde p 358 T 23 beschreibt T. Mlokosie-

tvicziTsLdz. unter dem neuen Namen T. acatoptricus und gibt eine Abbildung. See-

bohm (-^j p 430-431 T 11 gibt einige Notizen und eine Abbildung von 1. grisei-

ventris. Stejneger (^) liefert eine Übersicht über die Arten der Untergattung

Attagen ^SkViT^ . Es werden characterisirt : Lagopus muta, muta vulgaris, Ridgtcayi

(abgebildet T 5) , kyperborea, islandoriim, rupestris, rupestris Reinhardti, rupestris

Nelsoni, rupestris athhensis, leuciira.

Zagopus alba Alleni n. sxihs,]^. Neufundland; Stejneger (") p 369 — Ridgivayi n.

Commandeur-Inseln ; id. (^2) p 95 — rupestris atkhemis Turner n. subsp. Alasch-

ka; Nelson [Cruise of Rev. St. Corwin in Alaschka 1883 Nr. 80] — rupestris

insularis n. subsp. Behrings-Insel ; Bogdanow p 35 — rupestris Nehoni n.

subsp. Unalaschka; Stejneger [^^) p 226.

Pedioecetes phasianellus campestris n. subsp. Montana, Colorado, Nebraska, Dakota

und Illinois; Ridgway (*) p 93.

Baptatores«

Hierher v. Madaräsz (^), s. oben p 290.

Familie Vulturidae.

Fräser berichtet über Vorkommen von Cathartes aura in West-New York.

Rochebrune ^] T 5 und 35 bildet Serpentarius secretarius pull, und Gyps Rüppelh

juv. ab. Sciater bildet Sarcorhamphus aequatorialis ab; Proc. Z. Soc. London
1883 T 35.

Familie Falconidae.

Aplin(**) theiltmit, ^Si&FahosubbuteomO'^ioxA^h.h'Q erlegt wurde. NachE. Becher

(2) wurde Elanoides furcatus auf Malta erlegt und nach H. Becher Falco can-

dicans in Co. Donegal geschossen. Collett (^) berichtet über das Vorkommen von

Circus Stvainsoni in Norwegen. Cory [^) Th. 3 bildet Aceipiter fringilhides und
Rupornis Ridgwayi ab. Nach Edmondston wurde Buteo lagopus in Shetland erlegt.

Gurney (^) gibt ein systematisches Verzeichnis der Tagraubvögel mit Hinweisen

auf seine Besprechungen der Familie in den letzten Jahrgängen des »Ibis« sowie

mit kritischen Anmerkungen und Angaben der im Norwich-Museum vorhandenen

Exemplare, aber ohne Synonymie und Verbreitung. In Anhängen werden einige
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Arten ausführlicher besprochen : AppendixA sind die Unterschiede von Circus spilo-

noius und aeruginoms erörtert. App. B sind die Arten von Micrastur besprochen,

App. C die Verschiedenheiten von Urospidas Bampieri, etorques und misoriensis.

App. D wird das Vorkommen von Aquila clanga in Cornwall und Irland erwähnt.

App. E finden sich Bemerkungen über die asiatischen Arten von Buteo. App. F
Beschreibungen der Farbenabweichungen von B. solitarius. App. G wird B. leu-

cops beschrieben und ist Verf. der Ansicht, daß derselbe eher mit erythronotus als

mit galapagoensis zu vereinigen sei. App. H wird die Identität yonB.ftdiginosus Sei.

und Buteola brachyura besprochen. App. I sind Farbenabänderungen von Pemis

apivorus, App. K die Unterschiede von Baza Gnmeyi und Reinwardti beschrieben.

App. L sind Timmnculus cenchris xvn^ pekinensis als geographische Rassen derselben

Species behandelt. App. N. wird das Vorkommen von Hierofalco gyrfako in

Nord-America und dessen vermuthliche Bastardirung mit HolboelU erörtert, und
im App. setzt Verf. die Identität von A. nisoides Blyth, gularis Teva. & Schi,

und Stevemsoni Gurn. auseinander und vertritt die Ansicht, daß Accipiier affinis

Hodgs. und manUlensis Meyen subspecies von virgatus Tem. seien. Derselbe [^)

p 348 glaubt, daß Astur palumbarms die in Kamtschatka vorkommende Habichts-

art sei, nicht A. atricapiUus, wie von Dybowski (Bull. Soc. Z. France 1883

p 351) angegeben, und ist ferner der Ansicht (^j, daß Pemis apivorus, nicht P.

ptilorhynchus in Japan heimisch sei. Jencks (^) erwähnt des Falco sacer von Rhode

Island. Baza Verreauxi ist abgebildet; L. Layard T 1. Lintner p 391 fand Falco

peregrinus naevius brütend in den Helderberg-Bergen in New York. Circus cyaneus

wurde nach Littleboy in Hertfordshire beobachtet, nach Pleydell (^) in Dorsetshire

brütend gefunden. Falco candicans ist nach Macpherson (**) in Skye erlegt, nach

More bei Hörn Head an der Küste von Donegal geschossen worden. Martorelli T 2

bildet F. ptmiceus ab. Menzbler (2) bespricht die geographische Verbreitung der

Tagraubvögel des europäischen Rußland nördlich vom Caucasus. Meyer (^) p 271

glaubt, äaü Baza magnirostris mw auf Sumatra beschränkt sei, aufBorneo dagegen

durch eine constant unterschiedene Form vertreten werde. Derselbe (^j weist B.

stihcristata (sp. 5) und Ctinciima leucogaster (sp. 1) für Timor-Laut nach, Haliastur

maus für Sumatra (sp. 3], Timmnculus mohccensis für Buru (sp. 2), H. girrenera

für Sangi (sp. 4) uud erörtert die Unterschiede der letzteren Art von intermedius

.

Derselbe (^) p 272 weist Fako melanogenys für die Aru-Inseln nach. Derselbe ^)

sp. 6 beschreibt eine Urospizias-Kxi von Sumba, die vielleicht mit sylvestris iden-

tisch ist, weist V. torquatus für Dama (sp. 9) albiventris für Timor-Laut nach (sp. 7)

.

V. Mojsisovicz bespricht das Vorkommen von Archibuteo lagopus in Osterreich,

der als Brutvogel in Nord-Böhmen, Mähren, Schlesien, Niederösterreich und Süd-

Ungarn (Com. Baranya) constatirt wurde. Nach Montessus wurde Buteo ferox in

Chälons-sur-Saöne, Frankreich, erlegt. W. Ramsay p 332 weist Falco melanogenys

für die Philippinen nach. Ridgway i^^) p 252 hält Astur atricapiUus Henshawi [s.

unten] für identisch mit atricapiUus striatulus, (i^) p 253 Buteo Cooperi Cass. identisch

mit Harlani (Aud.). Rochebrune (2) bildet Spizaetus albescens juv. (T 6) und Polio-

hierax semitorquatus <^ und Q (T 7) ab. Secbohm (') p 260 berichtet über das

Vorkommen von Falco melanogenys in Hai San (China) und Amoy und () p 45

über ein Exemplar von Falco sparverius, welches bei Helmsley in Nordost-York-

shire erlegt wurde. Salvadori (2) berichtet über das Vorkommen von F. ptmiceus

in Italien. Derselbe 'ij p 62 weist Hypotriorchis Cuvieri für Schoa nach. Sharpe

(4) p 437 hält Melierax Mechowi Cab. nur für eine individuelle Abweichung, bez.

älteres Individuum von polyzonus Rüpp. Nach W. Smith ist Hieracidea brtmnea

specifisch verschieden von Novae Zealandiae. Nach Turner (2) sind junge cf von

Falco tinmmculus schon im Nestkleide an dem blauen Schwanz von den Q zu

unterscheiden. Whitaker f^) berichtet über das Vorkommen von Buteo vulgaris
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in Nottinghamsliire und (s) über den Fang eines Exemplars von Cireus cineraceus

ebenda.

Astur atricapillus Hemhtmi u. subsp. Alaschka ; E. Nelson (^) p 166 [s. oben

Ridgway].

Buteo lineaius Alleni n. subsp. Florida; Ridgway (^^) p 514 — tachardus var. rufus

Vi. Vax . fusco-ater nn. subspp. Caucasus; Radde p 90 T 1 und 2.

Cireus aertiginosus var. nnicolor n, subsp. Caucasus: Radde p 106 T 3.

3Iicrastur jtigrdaris n. subsp.. Abart von y?/f;v7/«. Columbien; Gurney (*) App. B.

Rtipornis Ridgivayi n. St. Domingo; Cory (") p 46.

Spilorms asturinus n. Hab. unbekannt; Meyer (^) sp. 12.

Tinnwicttlus Arthuri n. na}ie rtipicoloides. Mombassa; Gurney (^j App. L.

Urospizias approximans var. Halniaherae n. subsp. Halmahera; Meyer ('^j sp. S.

Urtibitinga Ridgivayi n. ?,Vih^^. Abart von ;:om/rff. Mexico, Guatemala; Gurney (^)

App. I.

Familie Strigidae.

Altum beschreibt das Jugendkleid von Symium itralense. v. Dabrowski {^]

über das Vorkommen von Nyctale Tengmalmi im Prater in Wien. Gould Th. 17

hat Ninox odiosa abgebildet. Gurney '^) kritisirt einige Arten der Gattung Ninox.

Derselbe ('-] p 172 beschreibt Scops nicoharicus. Meyer ("^) sp. 15 weist Strix

Rosenbergi für Sangi nach. Rochebrune [^) T 9 bildet Glmtcidium licua (^ ab ;

Seebohm ^) T 6 Buho Blakistoni. Sharpe (^) p 407 hält Ninox theomacha (Bp.)

für identisch mit Goldiei Sh. und terricolor Rams. Stejneger(^*^) p 362-364 weist

nach, daß Strix ulula L. der älteste Name für die europäische Habichtseule sei

und S. caparoch Müll, für die vicariirende americanische Art.

Bubo BlaMstoni n. nahe coromandus Yezo; Seebohm ('^ p 466 — nigrescens v.

Berl. n. nahe virginianus. West-Peru: v. Berlepsch & Taczanowski C^) p 309.

Scotopelia Oustaleti u. Senegambien ; Rochebrune ('y p 165, [-) p 69 T 8.

Syrniiim Bohndorfß n. uahQ michale , Semuio und Ndoruma, Niamniam-Land ; Sharpe

(4) p 439.

Fibnlatores.

Familie Plissolophidae.

Sharpe (*") p 316 weist Cacatua haematuropygia für Palawan nach.

Familie Trichoglossidae.

Charmosyna Margaritae abgebildet: Gould Th. 18. Neopsittacus euteles wurde

von Riedel auf Timor-Laut gesammelt; Meyer {^) p 196. Vorderman (i) p 188

weist Loricidus galgidus für Java nach.

Chalcopsittacus Duivmbodei n. Neu-Guinea; Dubois (3) p 113 T 5.

Trichoglossus Meyeriy&v. honthainensis u. subsp. Süd-Celebes ; Meyer {^j sp. 21.

Familie Palaeornithidae.

Eclectus Riedeli (f und Q abgebildet; Gould Th. 16. E. roratus puW. ab-

gebildet; Meyer (•'; T 16.

Geaffroyus timorlaoensis \x. Timor-Laut ; Meyer [^) sp. 15, = keiensis : Forbes (^j

p 426.
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Familie Psittacidae.

Psittacus erithacus soll nach Pechuel - Lösche [Verhandl. Ges. f. Erdkunde
Berlin 11. Bd. p 186] nicht auf dem Plateau von Malausche (Angola), auch nicht
ostwärts im großen Lunda-Reiche vorkommen.

Psittacus ruhrovarius n. [giiineensis ruhrovarms Briss.) Senegambien : Rochebrune f^)

p 84 T 10 [= Farbenvarietät von erithacus Ref ].

Familie Conuridae.

Cory (2] Th. 3 bildet Conums chloropterus ab. Nach ReichenOW (**) p 234 ge-
hört Brotogerys panychlora Salv. & Godm. zu Psittacula.

Familie Pionidae.

Poeocephalusfuscicollis abgebildet
; Rochebrune (^) T 1 1

.

Pionias crassus n. nahe ftiscicajnllus . Ndoruma, Niamniam-Land
; Sharpe {*) p 429

— lacerus n. nahe P . flavirostris Spix. Tucuman, Argentinien; Heine ('-) p 265— Reichenoiviu. Nord-Brasilien, Vertreter des in Guiana und Cayenne heimischen
menstruus \j . \ id. p 264.

Poeocephalus massaicus n. sehr ähnlich Gidielmi. Groß Aruscha am Märu-Berg,
Massai-Land; Fischer & Reichenow (M p 179.

Familie Musophagidae.

Corythaix Hartlaubi n. Märu-Berg, Massai-Land; Fischer & Reichenow (^; p 52.

Musophaga Böhmin. Marungu, inneres Ost-Africa ; SchalOW (^) p 103-105 T6
[= Rossae. Ref.]

Familie Cuculidae.

Meyer [^) sp. 23 weist Eudynamis cyanocephala für Buru, sp. 24 E. mindanensis

für Sangi, sp. 25 Scythrops Novae Hollandiae für Dobbo (Aru-Inselu) nach. Der-

selbe ('') p 275 referirt über das Vorkommen von E. cyanocephala auf den Aru-
Inseln und beschreibt ebenda (p 281) das Ei von Lamprococcyx . W. Ramsay p 333
fand Hierococcyx fugax auf den Philippinen. Chrysococcyx smaragdiniis (^ u. juv.

[?] abgebildet; Rochebrune (2) T 12. Taylor p 115, 214 berichtet über ein

bei Turin erlegtes Exemplar von Coccyzus americamis.

Cetithmochares intermedius n. Semnio, Niamniam-Land; Sharpe (^; p 432.

Rhamphomantis Rollest n. Neu-Guiuea ; Ramsay. in ; Proc Linn. Soc. N-S-Wales
Vol. S 1883 p 23.

Familie ludicatoridae.

lynx pulchricollis u. nahe pectoralis Ost-Äquatorial-Africa; Hartlaub {}; p 28

T 3.

Familie Bucconidae.

3Ialacop tila mystacalis hsifr. ist nach v. Berlepsch (2) p 315, 316 verschieden von

panamensis Lafr. Es sind folgende nahe verwandte Formen dieser Gruppe zu

unterscheiden: M. inomata Du Bus (Guatemala), inomata costaricensis Gab. &
Heine (Costa Rica)

,
panamensis Lafr. (Veragua, Panama, Antioquia?)

,
pana-

mensis poliopsis (Sei.) (West-Ecuador und West-Peru), mystacalis huh'. (Bogota,

Bucaramanga, Venezuela ?)

.
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Familie Trogonidae.

Trogon roseigaster abgebildet; Cory (^j Th. 2.

Familie Capitonidae.

Blyth p 247 hat eine Monographie der indischen Capitoniden hinterlassen.

Barhatula simplex n. Massai-Land; Fischer & ReichenOW (^) p 180.

Trachyphomis Böhmi n. sehr ähnlich squamiceps Heugl. Pare-Gebirge , Aruscha,

Ukamba und Barawa, zwischen 4" s. Br. und 0°, Ost-Africa; Fischer & Reiche-

now (1) p 179.

Familie Picidae.

Jijngipicus aiiritus ist nach Grabowsky häufig in Südost-Borneo
; W. Blasius {>') p 223.

Brewster (^) p 93 weist Picoides arcticus neuerdings in Massachusetts nach. Cory

(2) Th. 2 bildet Picumnus Latoretwn ab. Hargitt p 244 liefert eine Übersicht über

die Arten von Hemicercus, führt sonUdus, concretus^ canente, cordatus auf und gibt

vollständige Synonymie und Beschreibung dieser Arten. H. Harflaubi [MsiYh.) ist

das alte (^ von concretus, H. brookeanus (Salvad.) ein frisch vermauserter sordidus.

Derselbe p 199 beschreibt Mesopicus spodocephalus und gibt die vollständige Syno-

nymie dieser Art nebst einem umgearbeiteten Schlüssel der Gattung [vergl. Ibis

1883 p 406]. Derselbe p 189 liefert eine Übersicht über die Arten von Miglyptes

nebst Beschreibung und vollständiger Synonymie : M. tristis^ grammithorax, tukki

und jugidaris. Radde T 19, 20 bildet Picus major, syriacus, St. Johannis,

medms und minor var. qtiadrifasciatus ab. Fischer p 369 beschreibt das Vari-

iren von P. namaquus Lcht. in Bezug auf das schwarze Band an der Ohrgegend
;

decipiens Sh. ist ebenfalls auf Varietät der ersteren Art zurückzuführen. Sharpe

(*) p 431 hält Campothera balia Heugl. für die nördliche, gut unterschiedene Ab-
art von Caillimtdi Malh. Willmore (') theilt mit, daß Dendrocopus minor bei Stock-

bridge (England) gefangen wurde.

Colaptes mexicanus saturatior n. subsp. Nordwesten Nord-Americas ; Ridgway (^)

p 90.

Dendrocopus immaculatus n. nahe ^ejaro. Kamtschatka
; Stejneger (''^j p98

—

pxirus

n. ähnlich major Kamtschatka; Stejneger (") p 35, 36.

Jyngipicus Seebohmi n. nahe Kizuki. Japan; Hargitt p 100.

Mesopicus decipiens n. Abart von schoensis. Dem Suleiman, Niamniam-Land ; Sharpe
(-1) p 430.

Picoides tridactylus alascensis n. subsp. Alaschka und nördliches britisches America;

E. Nelson (i) p 165.

Picumnus Jheringi n. Rio Grande do Sul ; v. Berlepsch (^j p 441.

Picus minor var. quadrifasciatus n. subsp. Caucasus ; Radde p 315 T 19 —
[Catnpothera] mossambicus n. nahe Abingoni. Mombassa ; Fischer & ReichenOW (^j

p 262 — [Mesopicus] rhodeogaster n. nahe spodiocephalus Bt^ . Massai-Land; id.

(1) p 180.

Thriponax Hargitti n. nahe T. Feddeni. Palawan ; Sharpe (§) p 317 T 8.

Arboricolae.

Familie Bucerotidae.

Dubois ("*) hat die Familie einer kritischen Untersuchung unterzogen. Er nimmt
4 Gattungen an: .RAmojo^ax Glog., ßucerosh., Alophus Hempr., Ehr., ^«eori'MsLess.
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Buceros ist in 16 Untergattungen getheilt: Cranorrhinus Wald., Buceros, Dicho-
ceroslAviVae, Ht/drocorax B^., AntAmcoceros 'Rchh

.
, Ceratogymna TQm. , Sphago-

lobus Gab. & H., Limonophalus EH., Bycanistes Cab. & H., Pholidophalus EH.,
RhytidocerosBT^., AnorrhimisYÄl., ^ce/-os Hodgs., HydrocissaB^., PenelopidesBp.,
Lophoceros Ell. Anthracoceros fraterculus Ell. zieht Verf. zu malaharicus Gm.,
Buceros Sharpii^W. zw ßstidator . Bycanistes snbquadratus hält er für subcylindricus

Sei. (;j^, R/iyticeros Narcondami Unme für identisch mit B. pltcains Fenn, und
Anorrhmxis Austeni Jerd. für gleichartig mit B. Tickelli Blyth. Tockus Bocagei
Oust. ist als Synonym zu erythrorhynchus gezogen. [Die Art fällt vielmehr mit
DeckeniQfih. zusammen. Ref.]. Außer Synonymie und Vorkommen sind auch
Gattungs- und Speciesdiagnosen gegeben. Buceros fishdator var. ist T 11 abge-
bildet. Tockus Bocagei (f ist abgebildet; Rochebrune (^) T 13. Souza führt
neue specifische Unterschiede von Bucorax pyrrhops und abyssinicus an.

Buceros leucopygius n. nahe albotibialis. Niamniam-Land ; Dubois (^) p 202 T 10 F 1— nasutus var. dubia n. Tanganjika-See; id. p 213 T 10 F 2.

Familie Alcedinidae.

Halcyon leucopygia abgebildet; Gould Th. 18. Meyer 1^^) p 277 beschreibt eine

Varietät von Satiromarptis Gandiehaudii Q. G. von den Aru-Inseln und weist *S'.

cyanophrys Salv. für Süd-Neu-Guinea nach. Derselbe {^) sp. 29, 30 weist *S'ö«ro-

patis chloris für Babbar und Letti und aS'. sancta für Timor-Laut nach. W. Ramsay
p 332 hält Ceyx philippensis Gould für cyanopectus (^ und bildet (T 9) (^ und §
der letzteren Art ab. Sharpe (*) p 318 weist Alcedo bengalensis und Ceyx rußdorsa

für Palawan nach.

Ceryle superciliosa stictoptera n. subsp. von Yucatan; Ridgway (^) p 95.

Halcyon [Cyanalcyon] alho7wtata n. Neu-Britannien ; E. P. Ramsay p 863.

Sauropatis australasiae var. miiior n. Timor-Laut; Meyer (^) p 196.

Familie Meropidae.

Dresser (') hat eine Monographie der Meropiden begonnen. In Th. 1 sind be-

schrieben und abgebildet : Nyctiomis amictus und Athertoni, Meropogon Förstern,

Merops[\]Bretceri, M.sumatramis, bicolor und viridis. Th.2: Merops cyanophrys,

Böhnii, ailicollis, o?-natus, philippinus und persicus. Th. 3: M. superciliosus, apiaster,

malimbicus, nubicus, nubicoides, Dicrocercus /lirundineus, Melittophagus Lafresnayei.

Th. 4 : M. Sonnini, pusillus, quinticolor, Leschenaidti, Mülleri, bullockoides und

Melittophagus [!] gularis. Merops bullockoides und nubicoides sind abgebildet

;

L. Layard T 4. Meyer (^) sp. 27 weist M. omatus für Sangi nach.

Merops omatus var. sumbaensis n. subsp.; Meyer (^) sp. 27.

Familie Upupidae.

ApIin {^] gibt ein Referat über die bisher bekannt gewordenen Fälle des Vor-

kommens von Uptipa epops in Hampshire ; Harting (^) berichtet über das Vor-

kommen der Art in Sussex; Littleboy über dasjenige in Hertfordshire.

Familie Coraciidae.

Meyer (^] sp. 32 weist Eurystomus pacißcus für Timor-Laut nach. Nehrkorn (^j

p 199 findet, daß die Eier von Cymborhynchus und Serilophus Verwandtschaft



316 Yertebrata.

mit den Tyrannen und nicht mit den Coraciiden zeigen [!]. Eurystomus afer q^
und g sind abgebildet: Rochebrune (^y T 15.

Steatornis caripensis ysly. peruviana n. Peru; TaCZanOWSki (-) p 199.

Familie Caprimulgidae.

Gurney jr. (•'') führt 6 verschiedene Fälle auf, in welchen Caprimulgus aegyptiusm

Europa erlegt wurde. Nach Meyer (^) p 197 wurde C. macrurus Horsf. von Riedel

auf Timor-Laut gesammelt. Tristram (M bildet C. tamaricis ab.

Caprimulgus Faheri \i. ähnlich anm(/mace?/s. West-Sumatra : Meyer ("^j sp. 33 —
fraenatus n. nahe rw^^en« Smith. Schoa ; Salvador! (') p 118.

Lurocalis rußventris n. Peru; TaCZanOWSki (^) p 209.

Familie Cypselidae.

Blyth p 300 hat eine Monographie der indischen Cypselidae hinterlassen, Meyer (^)

p 278 weist CollocaUa fuciphaga für die Aru-Iuseln nach. Stejneger (^"^ p 230
macht darauf aufmerksam, daß Micropus Mey. & Wolf der ältere Name für Cy-
pselus 111. sei.

Chaetura Sclateri occidentalis u. subsp. Chimbo , West-Ecuador; v. Berlepsch &
Taczanowski (^) p 569.

Rhaphidura n. g. Typus : Acanthylis leucopygialis B\.: Oates. Birds Brit, Burmah
Vol. 2 p G 1883.

Familie Trochilidae.

V. Berlepsch {-i p 312 bespricht die Unterschiede von Chlorostilbon angustipennis

Fräs., Haeberlini Gab. & Heine und melanorhynchus Gould. Letztere Art scheint

nicht bei Bogota vorzukommen. Er führt ferner p 309 aus, daß Lampomis 7iigri-

collis Yieill. nicht identisch mit Trochilus viango L. und T. violicauda Bodd. sei.

Ersterer bezieht sich zum Theil auf T. porphynirus Shaw von Jamaica, letzterer

scheint den jungen Vogel von L. g>'amineus darzustellen. Nach Meyer (*) p 205

ist Acestura Bombylius Rchb. von Peru eine gute, von Heliodori Bourc. unterschie-

dene Art. Derselbe erhebt ebenda p 203 Coeligena sagitta Rchb. zum Typus einer

neuen Gattung und benutzt für dieselbe den Namen Hypochrysia, welcher somit

eine veränderte Bedeutung erhält [!]; er beschreibt ferner p 205 eine zweifel-

hafte Lophornis-Axi von Quito. Chlorestes melUsuga Rchb. , euchloris Rchb. und
maculicollis Rchb. sind Synonyme von Panychlora Poortmani Bourc. und nicht

yon Panychlora Aliciae B. & M., wie EUiot annimmt; p 20G. Ridgway (^o) p 14

berichtigt, daß Selasphorus torridus Salv. und nicht S.ßmmmda von Nutting auf

dem Vulcan von L'azü in Costa Rica gesammelt wurde. [Vergl. Proc. U. S.

Nation. Mus. Vol. 5 p 497.]

Amazilia cupreicauda n. ähnlich viridiventris. Roraima in Brit. Guiana ; Salvin &
Godman p 452.

Chlorostilbon Stühelii u. Yungas, Bolivien; Meyer (^) p 206.

Gouldia Conversi aequatorialis v. Berl. n. subsp. Chimbo , West-Ecuador; v. Ber-

lepsch & Taczanowski {}] p 567.

Oxypogon Stübelii n. Vulcan Tolima in Nord-Columbien ; Meyer (^) p 204.

Panychlora Poortmani major n. subsp. Bucaramanga ; V. Berlepsch (^i p 313.
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Petasophora germana n. nahe anais. Roraima in Brit. Guiana; Salvin & Godman
p 451.

Pha'ethornis apheles n. Peru: Heine ('] p 235.

Familie Ampelidae.

Nach Nehrkorn i^) p 199 zeigt das Ei von Attila citriniventris Tyrannencha-
racter. Reichenow (^) stellt Attila in die Untergruppe Lipauginae der Familie

Ampelidae und bezeichnet dieselbe als ein Verbindungsglied der letzteren mit den

Tyrannen.

Carpodectes Antoniae Zeledon n. nahe nitidus. Südwest- Costa Rica ; Ridgway ('^) p 27

T 2, (19) p 410.

Lathria streptophom n. Roraima in Brit. Guiana ; Salvin & Godman p 448

T 14.

Pachyrhamphus griseigularis n. ähnlich viridis, ebendaher ; id.

Pipreola viridis intermedia n. subsp. Peru ; TaCZanOWSki (2) Th. 2 p 376 — Whitelyi

n. Roraima in Brit. Guiana; Salvin & Godman p 449.

Familie Tyraunidae.

Ridgway (^) p 92 gibt eine Übersicht der mexicanischen Arten von Myiarchus:

crinitiis, niexicanus, Nnttingi, yiicaianensis, Latvrencei w.Xi.& flammidatus . Hierzu 2

neue subspecies. Derselbe (i°) stellt 3 geographische Abarten von Empidonax

fulvifrons fest. Die typische Form E. fuhifrons Gir. verbreitet sich über Texas

und wahrscheinlich über das nordöstliche Mexico, /. rxibicumlus Gab. bewohnt

Süd-Mexico und /. pallesccns Coues Süd-Arizona, West-Neu-Mexico und wahr-

scheinlich auch West-Mexico. Derselbe l'''; p 413 ist der Ansicht, daß E. atriceps

Salv. zu Mitrephanes gehöre.

Chloropipo unicolor n. Peru ; Taczanowski ,2) Th. 2 p 335 — uniformis n. Roraima

in Brit. Guiana; Salvin & Godman p 44 7.

Cnipodectes minor n. nahe subbrimneus Ost-Peru ; Sciater (^) p 654.

Cnipolegus orenocensis n. nahe unicolor. Angostura, Venezuela; V. Berlepsch {^)

p 434 T 12.

Contopus depressirostris Riägway n. am näch&ten Sc/iotti. Los Säbalos, Nicaragua;

Nutting p 403.

Elainea cinerescens n. am nächsten martinica L. Cid Providence ; Ridgway (23) p 180

— gracilis n. Peru; Taczanowski (2) Th. 2 p 271 — olivina n. Roraima in Brit.

Guiana; Salvin & Godman p 446.

Empidonax viridescens n. ähnlich /«resmis Lawr. Costa Rica; Ridgway [^^) p 413.

Euscarthtnus russatus n. nahe gularis. Roraima in Brit. Guiana; Salvin & Godman

p 445.

Leptopogon nigrifrons n. Roraima in Brit. Guiana; Salvin & Godman p 446 —
rufipectus n. Peru; TaCZanOWSki (2) Th. 2 p 249 — superciliaris transandinus

Stolzm. n. Chimbo, West-Ecuador; v. Berlepsch & Taczanowski (') p 553.

Lophotricms n. g. v. Berl. Typus: L. squamicristatiis (Lafr.) ; v. Berlepsch & Tacza-

nowski (1) p 553.

Muscisaxicola grisea xmdi juninensis nn. spp. Peru; TaCZanOWSki (^) Th. 2 p 213,

214.
.

Mijiarchus Lawrencei olivascens und mexicanus magister nn. subspp. West-Mexico

;

Ridgway (4) p 91, 90.

Myiopatis Wagaen. Peru; TaCZanOWSkl (2) Th. 2 p 253.
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Ornithion Sclateri w. nahe O.pusillum. West-Ecuador; V. Berlepsch & Taczanowski

(1) p 554.

Phyllomyias cristatiis \\. nahe griseiceps. Bucaramanga, Neu-Granada ; V. Berlepsch

(1) p250, (2) p300.
Pipra iracunda u. älinlich rubricapilla. Roraima in Brit. Guiana; Salvin & Godman

p 447.

Poecilotriccus n. g. rostro gracili, iuter genera Todirostrum et Euscarthmus iutermedium.

Typus: P. Lenzi (= Todirostrum Letizi früher) n. sp. am nächsten rußgenis Salv.

Bucaramanga; v. Berlepsch (') p 249, ['^) p 29S T 1.

Rhynchocyclus peruvianus aequatorialis n. subsp. West-Ecuador; V. BeriepSCh &
Taczanowski (^j p 556.

Familie Anabatidae.

Acanthidops s. unter Fringillidae.

Anahazmops oleaginus n. nahe rufo-superciliatus. Nord-Argentinien ; Sciater (-)

p 654 — rußcollis n. Peru: Taczanowski (-, Th. 2 p 160.

Automolus assimilts ätolzvü n. nahe stictoptilus . Chimbo. West-Ecuador; v. Berlepsch

& Taczanowski (^) p 561 — rubidus n. Brasilien (?) : ScIater (-; p 654 —
holosticius striatidorsus Stolzm. n. subsp. West-Peru: V. Berlepsch &Taczanowski

(2) p 299.

Dendrornis erythropygia aequatorialis v. Berl. n. subsp. Chimbo, Ecuador; V. Bor-

lepsch & Taczanowski ('/ p 563.

Geositta cunicularia j'uninensis n. subsp. Peru; TaczanOWSki (- Th. 2 p 93.

Philydor albigularis n. Roraima in Brit. Guiaua : Salvin & Godman p 450.

Synallaxis adusta n. ähnlich S. laemosticta. Roraima in Brit. Guiaua; Salvin & God-

man p 450 — demissa n. Roraima; id. p 449 — paucalensis n. Peru;

Taczanowski \-] Th. 2 p 131.

Familie Eriodoridae.

Meyer {^) sp. 92 weist Pitta brachyura für Dammar
, (^j p 210 Vigorsi (jOvX^

für Dammar und Timor-Laut nach. Vorderman [^) p 188 citirt P. Mülleri für

Java.

Cymhilanius lineatus Ridgw. n. subsp. (?) Central-America ; Nutting p 404.

Dysithamnus tambillanus n. Peru; TaCZanOWSki (2, Th. 2 p 30.

Grallaria intermedia Ridgw, n. (?j zwischen dives und perspicillata . Costa Rica;

Nutting p 406 — simplex u. ähnlich brevicauda. Roraima in Brit. Guiana; Salvin

& Godman p 451.

Hypocnemis cantator peruvianus u. subsp. Peru; TaCZanOWSki [^] Th. 2 p 61.

Pithys albiß-ons peruviana n. subsp. Peru; ibid. p 73.

Pitta [Erythropitta] Finschii xl. Astrolabe-Gegend auf Neu-Guinea : E. P. Ramsay

p 864.

Pittasoma Michleri Zeledoni \\. subsp. Costa Rica; Ridgway (^'•; p 414.

Thamnophilus Berlepschi n. Peru; TaczanOWSki ("- Th. 2 p 22 — insignis n. Ro-

raima in Brit. Guiana; Salvin & Godman p 450 — 7iaevius albiventris und

subandinus major nn. subspp. Peru; TaCZanOWSki (^ Th. 2 p 9, 7.

Familie Hirundinidae.

Nach Angelini ist Hirundo rußula Tem. neuerdings in Toscana gefangen.

Cory (2) Th. 1 bildet H. Sdateri ab. Dybowski & Taczanowski p 151-153



III. Systematik, Faunistik, Biologie. 4. Aves. D. Systematik. 319

unterscheiden 4 verschiedene Localrassen von H. rustica in Ost-Sibirien : r. bai-

calensis, r. saturata (= hanitschatica Dyb. und gutturalis Tacz.), r. gutturalis Scop.

und r. borealis. Meyer (^) sp. 34 weist H. gutturalis für Ceram und (sp. 35) ya-
vanica für Sangi und Timor-Laut nach. Sharpe (^) p 367-369 bespricht die Un-
terschiede von Progne purpurea, furcata und concolor sowie deren Verbreitung.

Cotyle rußgula n. \x2i\iQ fuligula Lcht. Naiwascha-See, Massai-Land; Fischer & Rel-

chenow (^) p 53.

Hirundo Poucheti n. Majumba , Loangoküste ; Petit p 79 — Sclateri n. nahe
euchrysea St. Domingo; Cory (^) p 2 — rustica baicalensis und borealis nn. subspp.

von Ost-Sibirien; Dybowski & Taczanowski p 151-153.

Psalidoprocne Antinorii VL. nahe P. Petiti. Schoa: Salvador! (^) p 123.

Familie Muscicapidae.

Bolam erwähnt Muscicapa parva von Northumberland , Capek p 6 als Brut-

vogel Mährens. Cabanis (^) p 241 characterisirt Melaenomis Gray. Dieselbe

unterscheidet sich von Bradyornis durch stufigen Schwanz und schwarze Gefieder-

färbung. Es gehören zu ihr M. edolio'ides Sws. vom Senegal xmdi pammelaena Stanl.

von Abessinien. Melanopepla Cah . hat dagegen ausgerandeten Schwanz; zu ihr

gehören atro7iitens hcht. und tropicalis Gab. Cory ("^) Th. 1 bildet Myiadestes mon-
tanus ab. Nach Forbes (^) p 431 stammt Ehipidtcra Lenzt nicht von Celebes, son-

dern von Amboina. Garrick theilt mit, daß Bombycilla garrula in Shetland erlegt

wurde. Gould Th. 16-18 bildet ab: Gerygone dorsalis , Monarcha mumlus,

Myiagra cervinicauda und ferrocyanea, Piezorhynchus Brodiei , Broivni , castus,

squamulatus j vidua und Pichardsi, Rhipidura Cockerelli, leucothorax und opisthery-

thra ,
Pomarea castaneiventris , rufocastanea und ugiensis. Batis molitor und pririt

sind abgebildet; L. Layard T 10. Meyer 3) sp. 45 weist Phipidura rußventris

für die Wetter-Insel nach. Sharpe ('^) p 230 beschreibt Alseonax minima und
weist nach [^) p 320, daß Zcocephus cyanescens eine echte, Teipsiphone nahe

stehende Muscicapide sei. Salvador! (') p 125 weist Platystira albifrons für Schoa

nach. — Vorderman ('] p IS8 fand Cryptolopha Schwaneri, Culicicapa ceylo-

nensis und Erythromyias Mülleri auf Java.

Alseonax murina n. am nächsten adusta Boie Maeru-Berg, Massai-Land ; Fisoher &
Relchenow [^] p 54.

Bradyornis Böhmi w. Kakoma, Ost-Africa; RelchenOW (•^) p 253.

Chloropeta massaica n. sehr ähnlich natalensis. Tschaga am Fuß des Kilimandjaro

;

Fischer & Reichenow (') p 54.

Dioptrornis n. g. Muscicapidarum, am nächsten Bradyornis Sund., stimmt damit in

der Schnabelform überein, hat aber rundere Flügel. Auge von einem Ring kleiner

Federchen umgeben ;
Oberkopffedern bilden eine kurze Haube. Schnabel wie bei

Muscicapa, an der Spitze etwas seitlich zusammengedrückt, nicht so flach wie bei

den Myiagrinae ,
bleigrau wie bei Terpsiphone und Verwandten ; Borsten mäßig

lang und stark. Im Flügel 4. bis 6. Schwinge am längsten, 2. gleich 10., 1.

wesentlich länger als die Handdecken, halb so lang als die 2. Schwanz schwach

gerundet, wenig kürzer als der Flügel. Lauf länger als die Mittelzehe. Typus :

D. Fischerin. Maeru-Berg, Massai-Land; Fischer & Reichenow {^) p 53.

Entomodestes n. Head without crest. Outer primaries broad , not attenuated nor

pointed at end; P* about half the 2^. Tail graduated, feathers acute and acu-

minate at tips, the outer tapering from about its middle. Bill somewhat lengthened.
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rather weak , broacl at base ; nostrils large , rounded , much exposed ; frontal

featbers not reacbing by far to the posterior margin. Tarsus scutellate anteriorly,

as long as middle toe and claw. Typus : Myiadestes leucotis (Tschudi) ; Stejneger

[Proc. U. S. Nation. Mus. Vol. 5 1883 p 456].

Gerygone bimactdata n. nahe rußcollis Salvad. Q.. Arfak-Berge, Neu Guinea; Meyer

1^) p 198 — ßdvescens n. nahe dorsalis. Insel Babbar westlich von Timor-Laut;

id. (3) sp. 51.

Heteranax Sharpe n. g, Closely allied to the Australian genus Sisura, but the latter

has the bill flattened , although it is very narrow ; whereas here the bill is not

only narrow , but is strongly compressed , so that it is higher than broad at the

nostrils. Typus: Monarcha mtmdus Sei.; Gould Th. 16.

Leptotodus n. g. ex fam. Muscicapidarum , rostro mediocri, multo depresso, lato,

apice emarginato et paullum uncinato , tomiis parum curvatis , setis mollibus ar-

mato; alis longis rotundatis, remige 1. mediocri, 2. longiore, secundariis aequali,

3., 4., 5., 6. longissimis subaequalibus ; cauda mediocri subrotundata, rectricibus

extimis utrinque brevioribus
;

pedibus parvis gracillimis. Typus: L. tenuis w.

Amberbaki; Meyer (^) p 197 T 9.

Microlestes n. g. ex fam. Muscicapidarum, rostro mediocri, multo depresso, latissimo,

to;niis rectis , culmine elevato , setis paucis armato ; narium fossibus elongatis
;

alis longis acutis , remige 1. brevissima , 2. multo breviore quam 3., 3. paulo

breviore quam 4., 4., 5., 6., 7. longissimis fere subaequalibus; cauda mediocri,

rectricibus extimis utrinque paullo brevioribus
;
pedibus mediocribus; Typus : M.

arfakianus n. Warmendi, Arfak-Berge auf Neu Guinea; Meyer (^) p 198.

Monarcha huruensis n. (?) Buru ; Meyer (3) sp. 41 — fuscescens n. Jamna bei Neu-
Guinea ; id. sp. 40 — geelvinkiamis u. Kordo und Jobi ; id. sp. 39 — inornatus

var. Msserensis n. subsp. (?); id. sp. 37.

Piezorhynchus medius n. nahe trivirgatus. Port Molle, Queensland; Sharpe ("^j p 1 !.

Siphia cachariensis n. Cachar, Birma ; V. MadaräSZ (^) p 51 T 1 — Lemprieri \\.

nahe philippensis. Palawan; Sharpe !*) p 319.

Familie Campophagidae.

Artamvdes unimodus und Graucalus pusilhis abgebildet ; Gould Th. 16, 17. Meyer

(3) sp. 52 weist Pericrocotus miniatus auf West-Sumatra nach. Oates [Birds Brit.

Burmah 1883 p 232] h'äMCampophaga polioptera Sh. für identisch mit neglecta'Ruvae.

Campophaga innominata n. Birma; Oates [Birds of Brit. Burmah 1883 p 233] —
caeridea \m^ Petitivcn. Congo ; Oustalet(^).

Graucalus lettiensis n. dihnWoh. personatus. Insel Letti; Meyer [^) sp. 54 — timorla-

oensis n. sehr ähnlich hypoleucus Gould. Timor-Laut; id. (*) p 199 T 9.

Lalage Riedeln n. Kisser bei Timor und timorieiisis var. celebensis n. subsp. ; Meyer

(3) sp. 58, 59.

Familie Laniidae.

ApIin C^)
theilt mit, daß Lantus excubitor in Oxfordshire sowie eine Übergangs-

form zu L. major in Northamptonshire erlegt wurde. Nach Elliot ist L. excu-

bitor in Devonshire, nach Ford ('
i
in Somersetshire, nach Moor in Suffolk erlegt.

Macpherson i-^J
erhielt eine Zwischenform von L. excubitor u. major bei Carlisle

(England). L. major wurde in York (England) erlegt; Backhouse (^), und von

den Gebr. Krause auf Alaschka gesammelt ; Cabanis [^] . Browne (^) erhielt L.

lodovicianus wieder in Massachusetts, v. Csato (^) theilt mit, daß L. Homeyeri in

Siebenbürgen erlegt wurde, liefert Beschreibung und Abbildung (TU) des Vogels

und bejaht die Frage, ob die Form als eine von L. excubitor constant verschiedene
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klimatische Abart aufzufassen sei. Nach Fischer p 346 sind Dryoscopus afßnis,

cubla, Orientalis [leucopsis) und Salimae auf 2 Arten zurückzuführen : 1 . cubla a; ohne
weißen Zügelstrich: (^f. Hierher auch Salimae Hartl. & F. (weißer Schulter-

streif und schmale weiße Säume an Deckfedern und Schwingen) , b) mit weißem
Zflgelstrich über dem schwarzen Zügelfleck : Q. und (^ juv. 2. afßnis a) ohne

weißen Zügelstrich ;
rj', b; mit weißem Zügelstreif über dem schwarzen Zügel-

fleck: Q. und (J' juv. Hierher gehört orientalis Gray und leucopsis Gah. Der-

selbe p 344 entdeckte, daß die mit braunrothem Fleck in der Scheukelgegend

versehenen Individuen von irtwms cm<(/a^«s und humeralis die weiblichen Vögel seien.

Auf einen solchen ist also auch L. pyrrhostictus [vgl. Bericht f. 1S82 IV p 234]

zurückzuführen. Derselbe p 345 fand ferner, daß die Q und jungen q^ von
2e^e/)Äom<s mmw^ws einen weißen Superciliarstreif haben. Forbes f^; T 53 bildet

Pachycephala ßisco-ßava ab. Pachycephalopsis fortis abgebildet; Gould Th. 16.

Merrlam (^) erhielt Vireo philadelphicus von Nord -New- York ; Turner (^)

weist denselben in der Adirondack- Region nach. Meyer (•^] p 286 erwähnt

Colluricincla rußgaster von den Arn -Inseln, (3) sp. 73 Lanius bentet von

Kisser bei Timor, bespricht (^) p 202 2 fragliche Pachycephala - Arten vom
Arfak-Gebirge in Neu-Guinea und (3) sp. 70 beschreibt das ausgefärbte (^ von

P. fusco-ßava. Derselbe (^) p 20 3 erwähnt des Vorkommens von P. jobiensis auf

Waigiu und bemerkt, daß die betreß"enden Exemplare in Größe und auch wenig

in der Färbung von solchen von Jobi abwichen. Derselbe (^) T 14 u. 15 bildet

Rhectes analoges, decipiens u. rubiensis ab und '^ sp. 64 u. 65 bespricht die Unter-

schiede von dichrous^ decipiens, cirrhocephalus und rubte)isis. Lanius Homeyeri ab-

gebildet ; Radde T IS. Ridgway ('•') p 411 erwähnt, daß ein von Zeledon bei

San Jose iCosta Rica) gesammeltes Exemplar von Vireo CarmioU Baird von dem
Typus der Art durch bedeutendere Größe und Einzelnheiten der Färbung abwiche.

Nach Schalow (•') ist der von Nelson (Birds of Bering Sea etc.) auf der Wrangels-

Insel gesammelte und als Lanius cristatus gedeutete Würger auf Phoneus brachyurus

Pall. [=Lanius bucephalus Tem. & Schi.) zu beziehen, ebenso der in dem genannten

Werke erwähnte L. borealis vermuthlich auf rnryo/- Pall. Salvador! [^) berichtigt eine

Anzahl von Irrthümern des Catalogs des British Museums 8. Bd.; s. auch

Tristram (•'). — Salvadori :*) p 265 hält Lanius AntinorH für eine selbständige,

von dorsalis Gab. unterschiedene Art.

Hylophilus minor Stolzm. n. West-Ecuador; v. Berlepsch & Taczanowski (') p 542.

Laniarius Laydeni n. ähnlich, poliocephalus. Aschanti ; Sharpe ("^) p 54 T 5,

Lanius aßßnis n. n^he collurio. Ost-Africa; Fischer & ReichenOW (2) p 261. —
minor var. obscurior n. subsp. Caucasus : Radde p 282 T 18. — Schaloivi n.

sehr ähnlich excubitorius Des Murs. Katani am Tanganjika-See ; Böhm (^j p 177.

Nilaus Edwardsin. Senegambien ; Rochebrune (') p 166 u. ['] p 206 T 17.

Pachycephala aßßnis Q n. nahe Schlegeli. Arfak-Berge, Neu-Guinea; Meyer (^j p
199. — kebirensis u. Riedeli nu. spp. Timor-Laut ; Meyer (3) sp. 68 u. 69=2 jun.

u. juv. von arctitorquis
; Forbes H p 429. — Sharpiin. Insel Babbar

;
id. sp. 71.

Prionops poliolophus n. nvihe plumatus Shaw. Naiwascha-See
; Fischer & ReichenOW

(') p 180.

Rhectes analogus n. (identisch mit aruensis Sh. juv.) Aru-Inseln : Meyer (") p 284

— rubiensis n. Neu-Guinea; id. (^l sp. 64.

Sigmodus mentalis n. nahe rißventris. Sassa, Niamniam-Land ; Sharpe ^^) p 425.

Vireo approximans n. ähnlich crassirostris. Old Providence ; Ridgway (^3) p 179.

Vireosylvia chivi griseobarbata n. subsp. West-Ecuador; V. Berlepsch & TaCZanOWSki

(1) p 541 _ grandiorn. ähnlich barbadensis. Old Providence; Ridgway (23)

p 178.

Zool. JahreBbericlit. 1884. IV. 21
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Familie Corvidae.

Batchelder (^) beschreibt das erste Jugendkleid vou Picicorvus columUanus.

Nach Becher (^) wurde Corvus cornix auf Malta erlegt, v. Madaräsz {^) p 115

berichtet über das Vorkommen von Perisoreus infamtus in Ober-Ungarn, Paske
über Corvus corone bei Neuwarp in Pommern. Garrulus glandarius u. hyrcanus

abgebildet; Radde T 4 u. 5. Sahlberg über Cort'ws (/awnVMs in Finnland. Nach
Stejneger ^'") p 229 ist Cyanocejyhalus Bp. für Gymnokitta Bp. anzuwenden.

Corvus GrebnitsTcii n. nahe corax. Commandeur-Inseln ; Stejneger (^•^j p 97 — latt"

rostris n. ähnlich orru. Timor-Laut; Meyer (^; p 199.

Pica camtschatica n. nahe caudata. Kamtschatka; Stejneger (^^) p 97.

Familie Paradiseidae.

Amblyornis siibalaris n. nahe inornatus. Astrolab-Berge auf Neu-Guinea ; Sharpe (^)

p 408.

Drepanornis Alhertisi cervinicauda n. subsp. Süd -Neu- Guinea : Sciater (^) p 578
;

abgebildet; Gould Th. 18.

Familie O'riolidae.

OnWMs rZec»};i(?»s abgebildet ; Gould Th. 16 — Über O. squamicejn \fev^\. unter

Brachypodidae.

Familie Stur nid ae.

Meyer ("^) sp. 107-110 gibt an, daß auf den Aru - Inseln Calonüs cantoroides

vorkomme, anf Jobi meiallica. auf 8üd-Celebes minor oder eine von letzterer ab-

weichende neue Art. Nach Macpherson {^) wurde Pastor roseus im Juni in Suther-

landshire erlegt. Amydrus Tristrami abgebildet; Tristram (^).

Artamus Muschenbroeki u. Timor-Laut: Meyer (•^) sp. 60 = leucogaster \ Forbes (^)

p 427.

Calornis circumscripta n. Timor-Laut ; Meyer (') sp. 111= yilaris
; ForbeS (2) p 427

.

Notauges Fischeri n. am nächsten albicapillus Blytli. Ebene am Pare-Gebirge, Massai-

Land; Fischer & Reichenow ['^) p 54; Abbildung; Fischer T 20.

Familie I et eridae.

Cory (2) Th. 2 hat Icterus dominicensis abgebildet. Knowiton berichtet über

Vorkommenvon/.«/>MnMs in West-Vermont. Loomis erhielt Xanthocephalus icteroce-

joÄre^Ms aus Süd -Carolina. Ridgway \^^] p 176 gibt die Synouymie vou Icterus

xanthornus. ScIater (''j hat in 2 weiteren Artikeln [vergl. Bericht f. 1883 IV

p 277] seine Übersicht über die Icteridae abgeschlossen. Die 3. Uuterfamilie

Agelaeinae umfaßt 13 Gattungen : Dolichonyx (mit 1 Art) , Molothrus (10), Cyrtotes

(1), Agelaeus (10), Xanthocephalus (1), Xanthosomus [i], Amblyrhamphus (1),

Gymnomystax (1), Pseudoleistes (2), Curaeus (1), Leistes (2), Trupialis [3] ,
Sturnella

(1 Art mit 4 Unterarten) . Die 4. Unterfamilie Quiscalinae zerfällt in 8 Gattungen :

Lampropsar (1 Art), Scolecophagus (2 , Dives (3), Quiscalus a. Subgen. Quiscalus

(1 Art mit 2 subsp.), b, Subgen. Megaquiscalus i5, 1 n.), c. Holoquiscalus (9),

Macragelaeus (1), Hypopyrrhus (1), Aphobus (1), Cassidix (1). Zusammen umfaßt

die Familie 127 Arten. Agelaeus cyanopus ist abgebildet T 1 imd Quiscalus tenui-

rostris T 5. Derselbe '^) hält Idiopsar brachytirus Cass,. für einen Fringilliden.
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Icterus curasoensis n. ähnlich xanthornus Gm. Curacoa
; Ridgwav (-^) p 174.

Quiscalus Graysonin. ähnlich macrurus. Mazatlan, Mexico; Sciater (ßj p 157.

Familie Ploceidae.

Estrilda Perreini, subßava und Spermospiza haematina q^, Q und juv abge-
bildet

;
Rochebrune (2) T 21, 20 u. 19. Salvador! [') p ISO weist Pytelia Rekhe-

notvi für Nordost-Africa (Schoa) nach und (i) p 190 fuhrt Hyphatiionüs meloxit
Antin. als synonym zu Sp ekei EarÜ. an. Vorderman (i) p 188 fand Chlorum
hyperythra auf Java.

Calyphantria erythrogenys Vi. sehr ähnlich melanotis Lafr. Maurui , Pare- Gebirge,
Massai-Land, auch bei Lado ; Fischer & Reichenow (*) p 181.

Cryptospiza n. g. Spermestinarum. Rostrum conicum, mediocre, pedes validiusculi,
digitis longis; ala mediocris, subrotundata, remige 1. 6. subaequali, 3. et 4. lon-
gioribus et aequalibus

; cauda breviuscula, subrotundata, rectricibus 2 mediis po-
goniis diöractis. Typus: Pytelia ReichenoioiUnxiX.

; Salvador! (i) p 180.
Estrilda Savatieri n. nahe quartinia Bp. Seuegambien : Rochebrune (2) p 252 T 21

.

Euplectes Friederichseni n. Nguruman, Massai-Land; Fischer & ReichenoW [^) p 54
u. Fischer T 19 — scioanus n. am nächsten ia/ia Smith. Schoa; Salvador! (M
p 169.

Hyphantornis castaneigula und melanops nn. spp., Sambesi (Diamantfelder)
; Cabanis

(1) p 240 T 3.

Nigrita Cabanisiw. Ebene am Fare-Gebirge, Massai-Land: Fischer & Reichenow (M
p 54.

Sycobrotus Reichenoioi n. nahe ü'mtVw Hart! . Groß-Aruscha, Naiwascha-See (Massai-
Land); Fischer & Reichenow (') p 181.

Textor scioanus n. zwischen alecto Tem. und intermeditis Gab. ; Salvador! (^) p 195.

Familie Fringillidae.

Adney fand Cardinalis virginianus in Brooklyn, N.-Y., brütend. Capek stellte

Pyrrhula tnq/or als Brutvogel in Mähren fest. Carter (^) fand Coccothraxistes vulgaris

in Nord-Yorkshire nistend. Cory(-^ Th. 2 hW^Qt Loximitris'dominicensis Sih. Cooke(2)
bespricht Verbreitung und Wanderung von Zonotrichia querula. Donovan ("•) berichtet

über Vorkommen von Chrysomitris spinus von Co. Cork, Evans desgleichen in

Nord-Devon. Emberiza nivalis wurde in Somersetshire erlegt nach Ford (^,3] und
C. Smith (-), in Nord-Devon nach Evans. Holterhoff (^) beobachtete Calamospiza

bicolor in Süd-Californien. Littleboy über Linota ßavirostris in Hertfordshire.

Merriam (^) weist Jie/osjy/;:«/««««^« für die Bermudas-Inseln und C) Passerculusprin-

ceps als Brutvogel auf Sable Island, Neu-Schottland nach. Carpodacus rubicillus,

3Ietoponia pusilla, Montifringilla alpicola und nivalis, Passer domesticus und salici-

colus abgebildet; Radde T 7, 8 u. 9. Ridgway (i^) p 414 bemerkt, daß der

^A.mQ AcanthidopsBairdi \\X9,^Y\m^\\Q\x vonZeledon im Manuscript gegeben und von
ihm angenommen sei. Derselbe {^] p 44 gibt kritische Bemerkungen über Ammo-
dromus petenicus und p 43 üher Ckrysomitris atriceps mit Bezug auf die verwandten

Arten. Derselbe (^^) fand, daß Carpodacus mexicanus (Müll.) [Fringilla mexicana

Müll., Emberiza mexicana Bodd.) der ältere Name für C. haemorrhous (Wagl.) ist.

Derselbe ,*) p 101-107 bespricht Xox«« curvirostra und deren Abarten 7J%o/J5^Vto-

cus, americana und Bendirei und vermuthet [^^) p 292, daß L. curvirostris americana

in Central-Maryland brüte. Derselbe ('^) p 44 vergleicht Spizella pinetorum mit

socialis, pusilla \md palustris. Salvador! [^] p 175 weist Sorella Emini für Schoa

21*
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nach. AcontMdops vfh'ö. von Sciater (") p 241 zu den Fringilliden, in die Nähe
von Chrysomitris gestellt. Linola rufescens brütend in Northamptonshire

; Slater

(3) p 144. Stejneger (''; gibt eine Monographie von Acanthis: 2 Arten mit 5 Un-
terarten, nämlich A. Hornemanni'H.olh . (Grönland und östliches arctisches America)

mit exilipes Coues (arctisches America u. N-0-Asien), A. linaria L. (nördl. pa-
läarctiöche und nearctische Region mit pallescens v. Hom. (arctisches Europa),

Holbölli Brehm (nördl. paläarct. und nearct. Region) , rostrata Coues (Grönland

und N-0-America) und cabaret Müll. (Großbritannien und Hochgebirge Süd-Euro-
pas). Derselbe (^^) p 366 u. 367 weist nach, daß Habia zuerst von Reichenbach

(1850) als Gattungsname angewendet wurde. Derselbe C*^) p 171-172 stellte fest,

daß Loxin rubra Scop. der älteste Name im Cardinalis rirffiniamcs'Bp. ist. Derselbe
(1") stellt die Synonymie von Spinus zusammen. Tristram (') bildet ab: Passer

moabiticus, Petronia brachydactyla, Serinus canonicus. Nach Ziemer ("^) p 239 ist

Carduelis elegans albigidaris schon in Degland & Gerbes Ornithol. europ. Vol. 1

p 280 erwähnt und für eine höhere Altersstufe der Art gehalten.

Acanthis intermedius und innominatus nn. spp. Kamtschatka; Dybowski [Bull. Soc.

Z. Fr. Vol. S 1883 p 364-366].
Chrysomitris Siemiradzkii n . nahe icterica. Guayaquil, W-Ecuador; V. BerlepSCh &
Taczanowski (') p 551 T 50.

Crithophaga miliaria var, minor n. subsp. Caucasus ; Radde p 196 T 10.

Junco hiemalis connectens u. subsp. Colorado: CoueS (') No. 262 a.

Leucosticte pamirensis n. Pamir; SevertzOW [Ibis (5) Vol. 1 p 58 1883].
Loxia curvirostra Bendireijx. subsp. Westliche Berg-Region der Vereinigten Staaten;

Ridgway (^).

Melospiza fasciata montana n. subsp. Süden der Vereinigten Staaten; Henshaw (')

p 224.

Oryzoborus Nuttingi Ridgw. n. Los Säbalos, Nicaragua ; Nutting p 401 — Salvmiv.
(oder Q Yon funereus od. aethiops). Los Säbalos ; id.

Passer timidus n. Tibet; Prschewalski (') p 253 [ohne Beschreibung] — rufocincttis

n. sehr ähnlich moi'tVens/s Smith. Naiwascha-See, Massai-Land, 1500-2000 Meter
Höhe; Fischer & Reichenow (') p 55.

Passermlus Beldingi n. und sandtcichensis Bryanti n. subsp. Californien; Ridgway (2")

p 516, 517.

Phonipara phaeoptila n. nahe ÄtcoZor ; Roraima , Brit. Guiana; Salvin & Godman
p 445.

Plectrophenax hyperboreus n. Alaschka; Ridgway i'^-) p 68-70.
Serinus pectoralis n, Kurrachee (Sind)

; Murray.
Spermophila gutturalis pallida n. subsp. Bucaramanga : V. BerlepSCh (^) p 295 —

gutturalis olivacea Stolzm. n. Chimbo, W-Ecuador; V. BerlepSCh & TaczanOWSki

(') p 550 — palustris \\. Uruguay; Barrows [Bull. Nutt. Orn. Club Vol. 8 1883
p 92-94] — pauper ^ioXzm. n. West-Ecuador; v. Berlepsch & Taczanowski C^)

p 293 T 24.

Spizella Wortheni n. ähnlich jotmWa. Neu-Mexico ; Ridgway (^^; p 259.

Familie Sylvicolidae.

Motacilla alba in Nord-Oxfordshire beobachtet ; ApIin (O). v. Berlepsch (2) p 283
stellte fest, daß Muscicapa livittata d'Orb. sich nicht Siui Basileuterus bivittatus a,\lt.

rec. (= tristriatus Tsch. = melanotis Lawr.), sondern auf ^. diachlorus Gab. (= chry-

sogaster Tsch.) bezieht. Derselbe (-) p 290 hält Calliste Hannahiae Ca&s. für ver-

schieden von coeruleocephala und cyaneicollis. Über das Überwintern von Geo-
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/Ä/y;>/5^ncÄa5 in Massachusetts berichtet Browne (^j, über Vorkommen von Motacüla
i^rt« in Norwegen Collett (i). Calyptophilus fmgivorus, Euphonia musica, Ligea
palustris, Phoenicophüus dominicensis , Spindalis muUicolor abgebildet

; Copy (^j Th.
1 u. 2. Earle (•*) berichtet tiber Nisten von Motacilla mekmope in Ost-Devon, Fox
traf Dendroeca coro7iata im Sommer in Süd-New-Hampshire. Chlorospingiis hypn-
phaeus^pileatus w. jmnctulatus, Buarremon capitalis, tibialis u. Fitylus celaeno sind ab-
gebildet; Godman & Salvin T 22-24. Hazard erwähnt Protonotaria citrea von
Rhode Island. McJIwraJth p 389 tiber Vorkommen von Icteria virens u. p 390 von
Pyrangaaestiva'mdmsi^s^. Nach v. Madaräsz (')p 136wnrde Motacilla citreola l&-;4
in Siebenbürgen und p 137 campestris in Ungarn erlegt. Merriam (^j erwähnt
Pyranga rubra von den Bermudas-Inseln. Pagenstecher bildet Anthus antarcticus
ab. Nach Prentis i}) wurde A. cervinns beiBrighton inKent erlegt ; s. auch Sharpe
(11) p 206. Albino von Budytes tnelanocep/ialus und Varietäten von Motacilla alba
sind abgebildet; Radde T 11, 12. Ridgway ('*) p 389 berichtet über Dendroica
Kirtlandi in Michigan. Nach Brewster (') wurde Helminthophaga Uucobronchialis wie-
derum in Connecticut erlegt. Anthus ludovicianus ist nach Seebohm (') p 262
Wintervogel in Central-China. Derselbe berichtet ebenda über Heterura sylvana.

Sharpe ('
') p 206 berichtet über den Fang von Anthus spinoletta bei Lancing. Nach

Stejneger ('^y p 167 ist -4. pensUvanicus Lath. der ältere Name für ludovicianus Gm.
Derselbe ("*j p 168 stellt die Synonymie von Compsothlypis zusammen und gibt
Übersicht der Species americana, insularis, nigrilora

,
pitiayumi imä pitiayumi inornata.

Anthvs antarcticns n. nahe correndera. Süd-Georgien; CabaniS {*) p 254 — Bocagii
nom. nov. pro pallcscens Boc. nee Vig. & Horsf. ; Nicholson p 469.

Basiletiterus P^raseri u. [B. chrysogaster^ol. necTsch.l. West-Ecuador; Sciater ('-)

p 653 T 61.

Buarremon albiceps n. Peru: TaczanOWSki f^) p 533.

Callistc argentea viridicollis Salv. n. subsp. Peru; TaCZanOWSki ('-^j p 468 — coeru-

leocephala granadensis n. subsp. Neu-Granada ; v. BerlepSCh i^] p 290 — cyano-

pygia n. nahe cyaneicollis u. caerxdeocephala
\ ScIater i^"-^) p 653 — nigriviridis

Berlepschi u. subsp. Peru: TaozanOWSki (2) p 469 — Whitelyin. nahe cyanoptera.

Roraiuia, Brit. Guiana; Salvin & Godman p 445 T 13.

Calyptophilus n. g. Tanagridarum (similis Phoenicophilus) : Tail long, equal to wing
;

middle toe about 5/6 of tarsus ; tail rounded, and strongly graduated ; bill much
narrower. and tlie legs and feet larger than in Phoenicophilus Typus : P.frugivorus ;

Cory ('* p 3. abgeb. id. (2) Th. 2.

Chlorophonia Roraimae n. niSihQ frontalis. Koraima, Brit. Guiana; Salvin & God-

man p 444.

Chlorospingus ochraccus n. West-Peru; V. BorlopSCh t^ TaCZanOWSki (2) p 291 T 24.

Chlorothraupis n. gen. Zwischen Pyran^« und Orthogonys. Typus: Phoenicothraiqns

Carmioli hRWY.: Ridgway (i'') p 411. [In Salvin & Godman, Biol. Centr.-Amer.

Aves Vol. 1 p 297 ist der Name nach dem Manuscript des Autors bereits unter

Beifügung des Citats : »Proc. U. S. Nation. Mus. 1883« publicirt.

Dendroica rufopileata n. nahe capitalis Lawr. Curacoa ; Ridgway (^^j p 173.

Euphonia hypoxantha ^tolzm. n. nahe crassirostris. Chimbo, W-Ecuador ; v. BerlepSCh

& Taczanowski (i) p 544.

Geothlypis auricularis Sei. & Salv. n. nahe aequinoctialis . Peru; TaCZanOWSkI (-) p
470 — aequinoctialis peruviana u. subsp.; id. p 471 — Bairdi n. ähnlich s/;mo.srt.

Los Säbalos, Nicaragua; Nutting p 398.

Ligea n. g. Sylvicolidarum (sim. Geothlypis] : Bill elongated, somewhat depressed,

distiuctiy notched at tip ; rectal bristles short ; wings rounded and equal in lengtli

to the tail ; tail long and rounded : legs and feet stout ; tarsus not as long as the
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head; belly and legs not yellow. Typus: L. palustris n. St. Domingo; Cory (^)

p 1 T 1 u. (2) Th. 1.

Lwiio melanopygius n. nahe leucothorax. Costa Rica: Ridgway (^^) p 412. [Nach dem
Manuscript des Autors bereits in Salvin & Godman, Biol. Centr. Amer. Aves

Vol. 1, p 305 beschrieben.]

Microliyea nom. nov. pro Ligea\ COPy (^j p 290.

Nemosia pectoralis n. Peru; TaczanOWSki y'^] p 508.

Phoenicophihis frugivortis "ü. St. Domingo; Cory ;") p 45.

Phoenicothraupis penmxmus w . Peru: TaCZanOWSki [^) p 498 — Stoknianni n. nahe

Carmioli. Chimbo, West-Ecuador: v. Berlepsch &. Taczanowski (') p 54 6.

Tanagra pahnarum violilavata Stolzm. n. subsp. Chimbo, West-Ecuador
; v. BerlepSCh

& Taczanowski (') p 546.

Familie Alaudidae.

Collett (^) berichtet über Vorkommen von Galerita cristata in Norwegen. Dres-

ser (2) p 117 bespricht die specifische Verschiedenheit von Otocorys Bmndti und

longirosiris ; vergl. auch Seebohm {^) p 184-188. Dubois (^) gibt eine kritische

Untersuchung der Arten von Otocorys. Verf. läßt nur der alpestris (L.) Species-

rang. welche über den Norden Europas, Asiens und Americas und über Grönland

verbreitet ist. Ferner unterscheidet er 4 Varietäten oder subspecies: alpestris

sibirica^w'mh.., Central-Asien. Nord-Indien. China; a. penicillata (Gould) , Klein-

Asien, Syrien, Palästina, Persien, Turkestan, Südost -Sibirien; a. ehrysolaema

(Wagl.), Texas, Californien, Arizona, Vancouver-Inseln , Mexico, Columbien

;

und a. bilopha (Rüpp.) Nord-Africa und Arabien, zufällig in Süd-Spanien. V. Ma-

daräsz (") p 141 berichtet über den Fang von Mdanocorypha leucoptera in Sieben-

bürgen im Jahre 1855. Meyer (•') sp. 105 weist Mirafra javanica aufCeram nach.

Nach Stejneger (^^) p 229 ist Corypha Gray für Megalophomis Gray anzuwenden.

Henshaw {;'') gibt eine Übersicht über die nordamericanischeu Subspecies von Oto-

corys : alpestris, Labrador und Grönland, alpestris pratincola, oberes Mississippi-

Thal und Gebiet der großen Seen , a. leucolaenia , Britisches Nord-America und

Alaschka, a. arenicola, Rocky mountains, a. Giraudi, Ost-Texas, a. ehrysolaema

Mexico, a. ruhens , Californien, a. strigata^ Washington und Oregon. Wiepken
hält die dunkelfüßigeu Individuen von Alauda arvensis für zufällige Varietäten

und nicht für Repräsentanten einer nordischen Abart.

Alauda Blakistoni n. nahe japotiica. Kamtschatka und Behrings -Insel; Stejneger

(13) p 98.

Coraphites leucopareia n. Klein-Aruscha, Salzsteppebei Gurman (Massai-Land) ; Fischer

& Reichenow (i) p 55.

Megalophomis massaicus n. Klein- Aruscha, Massai-Land: Fischer & Reichenow ^)

p 55 [= Alauda poecilosterna Fschr. & Rchw. Ref.]

Otocorys alpestris pratincola, a. arenicola. a. Giraudi. a. rubens, a. strigatann. subspp.

von Nord-America [siehe oben]; Henshaw (^i.

Pterocorys nom. nov. pro Pallassia v. Hom, (Dipt.); Stejneger (^**) p 228.

Pyrgilauda harbata midi hansuetisis nn. spp. Tibet; V. Prschewalski (i) p 112 und

243 [ohne Beschreibung; s. auch Petermann'sGeogr. Mitth. 30. Bd. 1. Hft. p 21].

Familie Brachypodidae.

Meyer (^) p 212 beschreibt einen fraglichen Hypsipetes von Ostindien, welcher

H. ganeesa Sykes ähnlich ist. Derselbe ebenda p 211 hält Oriolus squamiceps

Kittl. für eine selbständige, von Turdus amaurotis Tem. unterschiedene Art und
stellt dieselbe zu Hypsipetes.
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Ixonotiis Landanae -Q.. Landana (Congo)
; Oustalet {^)

.

Phyllostrephus parvus n. nahe strepitans. Naiwascha- See, Massai-Lancl ; Fischer &
Reichenow p) p 262.

Xenocichla tenuirostris n. nahe canicapilla. Lindi, Ost-Africa
; FiSCher & ReichenOW

P) p 262.

Familie Meliphagidae.

Buller p 308 berichtet ilber Vorkommen von Anthochaem carunculata auf Neu-
seeland. Gadow (1) liefert eine Monographie , beschreibt 245 Arten. Er unter-
scheidet 3 Unterfamilien. 1. Myzomelinae (34 Arten): Myzomela (32 Arten) und
Acanthorhijnchus (2). 2. Zosteropinae (94 Arten): Zosterops (87), Melithreptus (6)
Plectrorhijnchis (1). 3. Meliphaginae (117 Arten): Glyciphila (14), Entomophüa
(4), Meliphaga (1), Oedistoma (1), Ptilotis (40), Pogonortiis (1), Meliornis (5),
Anthornis (2), Prostheniadera (1), Manorhina (5), Acanthochaera (5), Leptornis (3)
Entomyza (2), Philemon (18), Melitograis [1] ,

Protnerops [2) . Moho [2] , Melidectes

(1), Euthyrhynchus (5), Melirrhophetes (2), Pycnopygius (1). Neu sind 4 Arten.
Abgebildet Philemon Cockerelli T 2 ,

Ptilotis marmorata , megalorhynchus
,
_/Jo/y-

gramma^ virescens und limbata Taf. 4-7. Myzomela erythrina, melanocephala und
toakoloensis, Philemon i^limiigenis, Zosterops fuscifrons und longirostris und Stigma-
tops albo-aurimdaris sind ahgehWäet] Gould Th. 16-18. Meyer (^] p 208 be-
schreibt eine fragliche Myzomela von Ceram fs. auch sp. 84) und weist (^j sp. 83
und 89 il/. Annabellae und Zosterops griseiventris für die Insel Babbar nach. Salva*
dori (**) liefert Berichtigungen zu Gadow's Catalog der Meliphagidae des Briti-

schen Museums.

Myzomela Güntherin. Neu-Britannien ; Gadow (^i p 129 T 3.

Philemon kissei-ensis und timorlaoensis nn. spp. ; Meyer \^) sp 86 und 87
; s. auch

Forbes (2) p 429.

Stigmatops kehirensis n. Insel Babbar, Kebir (westlich von Timor-Laut) ; Meyer (^)

p 218 — Salvadorii n. sehr ähnlich squamata Salvad. Timor -Laut; id. j) 217.

Tropidorhynchus ariiensis n. 'i>^x '^\\}äQ\\ timoriensis. Aru-Inseln ; Meyer (^) p216.
Xanthotis ruhiensis n. u&heßligera. Rubi, Neu-Guinea ; Meyer (^) p 289.

Zosterops crissalis ^h. n. Südost-Neu-Guinea ; Gadow (') p 165 — eurycricotus n.

Fuß des Maeru-Bergs, Massai-Land
; Fischer & Reichenow (^j p 55 — fallax Sh.

n. Java und Sumatra; Gadow {^) p 197 — gallio Sh. n. Java; id. p 185 —
incerta n. wa\\QJavanica Horsf. m\d fallax Sh. Hab. unbekannt; Meyer (^) p 209.

Familie Nectariniidae.

Gadow (') hat die Familie (111 Arten) monographisch bearbeitet. Er unterscheidet

9 Gattungen; Ncodrepanis Sh. [coruscans Sh.), Nectarinia 111. (5 Arten), Anthoba-

phes Gab. [violacea h.), Chalcostetha Gab. iiiisignis Tem.) , Aethopyga Cah. (19),

Drepanorhynchus Fschr. & Rchw. { Reichenoivi Fschr.), Cinnyris Ciiv. (59), Arach-

7iothera Tem. (12), Anthothreptes ^ws>. (12). Cinnyris wird in 7 Untergattungen

getheilt: die erste mit dem Typus venusta, 2. Cinnyris, 3. Nectarophila (Typus

N. Hasselti), 4. Hermotimia [C. aspasia Less.), die 5. mit dem Typus C. olivacea

Smith, 6. Cyrtostomus {C. jugidaris L.), 7. Chalcomitra [C. amethystina Shaw).

Arachnothera flaviventris neuer Name i\\xßavigaster Eyt. A. iliolophus und polio-

ptera ahgehMetT \ . W. Blasius (^) p 22i hält Aethopyga chalcopogon für identisch

mit eupogon Gab. (= siparaja Raffl.). Nach B. du Bocage [^) p 105 ist Cinnyris

Priksoni Ti'im. identisch mit Nectarinia ludovicensis Boc, welcher letztere Name
die Priorität besitzt. Salvadori (") berichtigt eine Anzahl von Irrthümern in

Gadow's Catalog der Nectariniidae des Britischen Museums. Sharpe (^) p 429
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liält Cinnyris acik (Antin.) für eine gute, von senegalensis unterschiedene Art.

Ct'WMSi;?« abgebildet; Rochebrune p) T IS — C. rose« abgebildet ; Tristram (^).

Arachnothera ßaviventris nom. nov. ]}\'0 ßavigaster Eyt.
; GadOW (') p 109.

Cinnyris Falkensteini w. sehr ähnlich affinis Rüpp. Naiwascha-See, Massai-Land

;

Fischer & Reichenow (^) p 56 — Henkei n. ähnlich speratus L. Ostiudischer

Archipel (?) ; Meyer {^, p 207 T 7.

Drepanorhynchus Fschr. & Rchw. n. g. Die beiden mittelsten Schwanzfedern bei

dem alten (^ stark verlängert und schmal, der übrige Theil des Schwanzes gerade.

Schnabel länger als der Lauf und sehr stark gebogen. Typus : Reichenoivi Fschr.

n. Naiwascha-See. Massai-Land; Fischer & ReichenOW (^) p 56, Abbildung:

Fischer T so.

Nectarinia melanogastra u. nahe pulchella Jard. Nguruman, Massai-Land; Fischer &
Reichenow (^ p ISl — subfamosan. nahe famosaL. Schoa; Salvadori (\ p 138.

Familie Dacnididae.

Dicaeum (Prionockilus sp. abgebildet V. Madaräsz {^) T. 1. D. aenmm u. JVistrami

abgebildet; Gould Th. 17 und 18. Sharpe " hält Dicaeum Everetti Tweedd. für

identisch mit ynodestmn Tweedd. , olivaceum Wald, für identisch mit inornatum Hodgs.

,

schistaceum Tweedd. für den jungen Vogel von ruhriventer Less. und findet, daß
Prionockilus percussusTem. von Java verschieden ist von ignicapillus (Eyt.), wel-

cher ersteren auf Malacca, Sumatra und Borneo vertritt.

Certhiola tricolor n. ähnlich hahamensis. Old Providence ; Ridgway
C^-^; p 178.

Chlorophanes spiza exsul v. Berl. n. subsp. Chimbo, West-Ecuador; v. Berlepsch &
Taczanowski ') p 543.

Dicaeum pidchrius n. nahe rulricoronatum. Südost-Neu-Guinea : Sharpe ('^) p 579— Salvadorii n. nahe Mackloti. Insel Babbar : Meyer (^) sp. 79 — sulaense n.

nahe celebicum. Sula-Inseln und Tristrami n. St. Christoval, Salomou - Inseln

;

Sharpe (») p 579.

Familie Certhiidae.

Blyth hat eine Monographie der indischen Certhien hinterlassen. Reiser fand
Tichodroma muraria wiederum au der Hohen Wand bei Wiener Neustadt brütend.

Hartlaub [^\ p 415 gibt die Synouymie von Salpomis spilonota und Salvadorii.

Salpornis Emini n. Langomeri, Ost-Äquatorial-Africa ; Hartlaub (^) p 415.

Sitta Whiteheadin. Corsica : Sharpe (''^.i^) p 233 und 414 T 36.

Familie Paridae.

Dubois ''y gibt eine Übersicht der Arten von Acredula. Es sind 2 Gruppen zu

unterscheiden. Erstens solche mit einfarbiger Kehle, wozu Verf. caudata mit den
Varietäten longicauda Briss. [Ij (= rosea Blyth), trivirgata Tem. & Schi. u. Irbyi

Sh. & Dr. rechnet. Zweitens solche mit grauem oder schwarzem Kehlfleck : glau-

cogularis Gould und var. tephronota (jihw, nndA./iiliginosaYevY. Verf. beschreibt

die genauuteu Arten und gibt Synonymie und Verbreitung an. — v. Madaräsz (^)

p 134 gibt an. daß Orites roseus in Ungarn an gewissen Örtlichkeiten vorkomme
und caudatus ersetze. Derselbe

'[^'i
weist darauf hin, daß Parus palustris L. sich

auf die nordische Sumpfmeise beziehe, welche später von Selys-Longchamps borealis

genannt wurde, während der südlichen Form, unserer gewöhnlichen Sumpfmeise,
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Wallengren's ISame fmticefi gebühre. In dem Cat. of the Brit. Mus. Vol. 8 sind,

wie Verf. angibt, in dieser Beziehung von Gadow unrichtige Angaben gemacht.
Auch P. Kamtschatkensis Bp. wurde von Gadow unrichtig gedeutet. Diese ist eine

gute, selbständige Art und nicht zu verwechseln mit der östlichen, etwas blasseren

Abart von palustris. Verf. gibt ausführliche Syuonymie der genannten 3 Arten
und Abbildung von kamischatkensis T 4. Derselbe führt au (^) p 132, daß P.
palusiris L. im Winter häufig in den Karpathen erscheint. — Mihalovits er-

wähnt, daß F. cyanus Pall. mehrfach auf dem Zuge in Ungarn beobachtet wurde.
Lieblingsaufenthaltsorte dieser Art seien Weiden- und Erlengebüsch in der Nähe
von Wasser. Menzbier {') theilt in einer Monographie der Gattung Cyams^es diese

in 2 Gruppen : A) brevicaudales ; Schwanz kürzer als die Flügel und ausgerandet:

caeruleus, j^ersicus, Pleskei^ tdtrcmiarinus und Teneriffae. BJ longicaudales, Schwanz
fast ebenso lang als die Flügel und gerundet: cyanus, tianschanicus imäßavipectus.

Die einzelnen Arten sind beschrieben; ausführliche Synonymie wird angegeben

und die Verbreitung erörtert. W. Ramsay p 334 erwähnt Melaniparus semilar-

vatus von den Philippinen. Ridgway (") p 06 erörtert die Unterschiede von Psal-

tripartis Grindae und melanotis. Selys-Longchamps (^) liefert eine monographische

Bearbeitung von Paras L. mit den !) Untergattungen: Melaniparus Bp. (africa-

nisch, Typus: niger Y\qi\\.). Baeolophus Cnh. (südamericanisch , T. bicolor h.).

Lophophanes Ksiiip (altweltlich, cristatus h.j. Poecile Kaup (altweltlich, palustris

L.). Sittiparus n. (ostasiatisch, varius Tem.). Periparus n (paläarctisch, ater

L.). Parus L. (paläarctisch, malayisch , südafricanisch, major h.). Machlolo-

phus Gab. (indo-chinesisch , xanthogenys Jerd.). Cyanistes Kaup (paläarctisch,

coeruleus L.). Diese Untergattungen umfassen 35 Arten, welche Verf. kurz cha-

racterisirt, mit Angabe der Synonymie. Tristram (^; liefert einige Berichtigungen

zu Gadow's Cat. der Paridae des Brit. Museums. Nach v. Tschusi ('•^j kämen Acre-

clula caudata und rosea beide zusammen und auch mit einander gepaart bei Salz-

burg vor.

Acredula tephronota var. major n. subsp. Caucasus ; Radde p 144 T 6.

Aegithalus calotropiphilus n . Sene^Kinh'.en ; Rochebrune (') p KKi und (2) p 1S8T 16.

Orites calvus n. Tibet; v. Prschewalski (') p 199 [ohne Beschreibung].

Partes atricapillus Turneri w. subsp. Alasclika: Ridgway i^] p 89 — fringillinus u.

Fuß des Märu-Berges, Massai-Land ; Fischer & Reichenow (') P 56, abgebildet:

Fischer T ll) — hudsonicus cvura n. subsp. Alasclika; Coues (') No. 49a.

Periparus n. subg. Tetehuppee ou uon huppee. Calotte noire avec une tache uuchale

claire prolongee vers le dos qui est grisätre ou olivätre. Plastron guttural noir

grand, nullement prolonge en raie mediane sur l'abdomen. Celui-ci de couleur

plus claire que le dos. Bec mediocre ou fin. Patrie : Zone palearctique '^Europe,

Algerie, Asie). Typus: Parus rubidiventrisB\Yi\i-, Selys-Longchamps (^j p 59.

Poecilia macroura n. Kamtschatka; TaczanOWSki [Bull. Soc. Z. Fr. Vol. 8 p 346].

Psaltriparus minimus californicus \i. subsp. Californien ; Ridgway (*) p 89.

Sittiparus n. subg. Tete nou huppee. Front, joues et rögion des oreilles formant

uu espace blanchätre. La calotte, les cötes du cou et un plastron guttural noirs.

Une tache nuchale claire. Haut du dos et dessous du corps roux ferrugineux.

Pas de raie mediane longitudinale obsciire ä labdomen. Bas du dos, alles et queue

cendre obscur sans taches. Bec fort assez long, droit en coin. La mandibule in-

ferieure un peu relevee. Pieds courts, robustes ; le doigt post^rieur et son ongle

longs. Patrie: lies du Japon et Formose. Typus: Parus varius Tem. Schi.;

Selys-Longchamps {^j p 58.
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Familie Timeliidae.

Cory ("^ Tb. 1 bildet Mimocichla ardesiaca ab und berichtet (^; p 91 über
Vorkommen von Thryothorus ludoviciamis in Massachusetts. Fischer p 316 hält

Crateropus hypostictus Cab. & Rchw. für identisch mit Kirki Sh. In Gould
Th. 16 ist Megalunis albolimhatus abgebildet. Mixornis rubricapilla abgebildet von

V. Madaräsz f^) T l. Meyer (•^) sp. 103 beschreibt Cisticola oryziola Müll, und sp.

102 Prinia leucophrys Boie. Sharpe f'^; gibt kritische Bemerkungen über einige

Timelienarten , beschreibt (^^j p 931 und 232 Lioptilus abyssinicus und Galinieri

und ^^ p 320 vertritt die Ansicht, daß Trichostmna rußfrons zu Turdinus gehöre.

Shelley gibt eine Übersicht über die Arten von Crateropus. Townsend be-

richtet über Brüten von Mimus polyglottus bei Boston, Mass. Stejneger ('-) liefert

eine Synopsis der 5 nordischen Arten der Untergattung Anortkura mit Synonymie
und Angabe der Verbreitung: Troglodytes borealis Fisch. Fär-Iuseln, Island),

parvidus Koch größter Theil der gemäßigten europäischen und der mediterrani-

schen Provinz) , parvidus beryensis 8te}n. [s. unten] (Westküste Norwegens)
,
jo«?-

lescens Stejn. Komandeur-Inseln, , alascensis Baird (Americanische Aleuten und
St. Georgs-Insel der Prybiloflgruppe) , hiemalis Vieill. (gemäßigter Theil von
Nord-America mit Ausnahme der pacifischen Provinz , hiemalis pacißcus Baird

(pacifische Provinz von Xord-America
,
/wmyft^'Ms Tem. Japan:. Vorderman ('j

p ISS fand Cisticola erythrocephala und Setaria pectoralis auf Java.

Apalis Sharpii n. nahe Euprinodes schistaceus Cass. Goldküste ; Shelley p 45.

Brachypteryx salaccensis u. Java; Vorderman \}) p 1S8.

Burnesia mdanocephala n. am nächsten leucopogon Cab. Pangani, Ost-Africa; FiSCher

& Reichenow ' p 56.

Calamonastes Fischeri \\. Mittellauf des Pauganiflußes, Ost-Africa: Fischer ^t Reiche-

nOW (^) p 57 [= Thamnolia simplex Cab. Ref.].

Cisticola nana n. Ngaruka, Massai-Land; Fischer & Reichenow (^j p 261.

Crateropus Bohndorffi n. nahe atripennis. Sassa, Niamniam-Land ; Sharpe (^ p 422
— s(/uamulatns n. Mombassa, Ost-Africa; Shelley p 45.

Euprinodes Gohi n. nahe ßavocincta Sh. Groß-Aruscha^ Massai-Laud ; Fischer &
Reichenow (^ p 1S2.

Gypsophila n. g. Typus : Turdinus crispifrons Bl.; Oates [Birds Brit. Burmah Vol. 1

p61j-
Henicorhina Maris Stolzm. n. ähnlich prostheleuca. West-Peru; V. Bcrlepsch &

Taczanowski (- p 284.

Megalurus Pryeri n. uahe gramineus. Tokio; Seebohm [^] p 40.

31imus gilvus rostratus n. STibsp. Curacoa ; Ridgway '^j p 173.

Orthnocichla n. g. Very close to Pnoepyga, but uo rectal bristles and the front aspect

of the tarsus entire. Bill much longer, thinner and more .compressed, the culmen
exceeding the bind toe and claw in length. Typus: Orthotomus suhulatusWiiS\.

Mnscr. n. Timor; Sharpe '') p 179.

Phyllohates Sh. n. g. 1= Phyllergates Sh., vergl. Bericht f. 1SS3 IV p 2S1]; OateS
tBirds Brit. Burmah Vol. 1 p 110 1883].

Pomatorhinus Styani n. Yang-tse-Kiaug und Ost-Tibet; Seebohm ("] p 263.

Thryopkilus Minlosi n. am nächsten rufalbus und sinaloa. Bucaramanga, Neu-Gra-
nada; v. Berlepsch (^j p 249 T 1, (2! p 280.

Tricholais occipitalis n. nahe pulchra Boc. Pangani und Maurui , Massai-Land;

Fischer & Reichenow (^j p 181.

Troglodytes dauricus n. nahe pallescens '^{eyA. Daurien ; Dybowski & TaCZanowski
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p 153 — hirtensis n. St. Kikia ; Seebohm (2) — furvus albicans n. subsp.

Guayaquil, Ecuador; V. Berlepsch & Taczanowski (^j p 540 — parvulus hergensis

u. subsp. Westküste Norwegens ; Stejneger ('-^j p 10.

Turdinus sepiarius var. minor n. var. Java; Meyer (^) p 210.

Familie Sylviiclae.

ApIin (") berichtet, daß Turdus merula auf dem Zuge in Nord-Oxfordsliire ge-

fangen wurde, v. Berlepsch {^) p 278 erörtert die Unterschiede von 2\ ignohiUs Sei.

und leucomelas Vieill. Capek fand Ttcrdus pilaris als Brutvogel in Mähren. Col-

lett (^) berichtet über Locustella naevia in Norwegen. Doderlein (^j berichtet über

Turdus torqiiatus in Sicilien. Nach Slater (^] wurde Sylvia nisoria in Yorkshire

erlegt. Poecilodryas bimaculata\<äi üh^ohWöiQi; Gould Th. 16. Gurney jr. (^j be-

richtet über eine Schaar von Erithacus suecica , welche im September in Norfolk

beobachtet wurde. Rtäicilla titys wurde nach Harvie-Brown (-) p 349 auf Pent-

land Skerries in Schottland, nach Ussher (') in Co. Waterford, nach Slater (*) in

Northamptonshire erlegt. Acrocephalus turdoides bei Ringwood erlegt; Mann.

Meyer {^) sp, 104 weist Phylloscopus borealis für Sangi und Ceram nach und sp. 49

Poecilodryas hypoleuca für Salawati. Daidias Haßzi, Pratincola Hemprichi^ Ruticilla

ochriirus und Sylvia mystacea abgebildet; Radde T 15, 17, IG und 13. Nach

Salvador! (•'') stammt Merula dactyloptcra Bp. von Smyrna und ist nur eine indi-

viduelle Abweichung von T. menda. Derselbe (") p 353 hält Poecilodryas sylvia

für identisch mit bimaculata Salvad. Stejneger {^^) p 166 bezweifelt das von Nelson

verbürgte Vorkommen von lurdus Aliciae auf Kamtschatka. Tristram I') bildet

Erilhacus gutturaUs ab. Vorderman (^j p 188 fand Calamodyta orientalis auf Java.

Ad. Walter berichtet über das Vorkommen von Tttrdus jnlaris in der Mark.

Accentor ocularis n. Küs-jurdi (Caucasus] ; Radde p 244 T 14.

Acrocephalus turdoides var. minor n. subsp. Caucasus ; Radde p 228.

Cinclus rußventris n. Libanon; TrJstram (') p 51.

Geocichla Machiki Vi. zyvischen ruhgmosa \mä erythronota. Timor-Laut; Forbes (\)

p 588 T 52 — schistacea n. nahe G. Wardi. Timor-Laut; Meyer (^; p 211 T 8.

Lusciola africana n. Klein-Aruscha am Kilimandjaro ; Fischer & Reichenow (^)

p 182.

Neocossyphus n. g. unterschieden von Turdus L. in' folgenden Punkten :
Schnabel

flacher und an der Basis viel breiter. Flügel runder, 3. bis 5. oder 4. bis 6.

Schwinge am längsten, 2. gleich 7. oder S., 1. länger als die Handdecken, aber

viel kürzer als die Hälfte der 2 . Vordertafeln des Laufs verwachsen , aber nur

theilweise zu einer glatten Stiefelschiene verbunden. Namentlich am unteren Ende

bleiben die Ränder der einzelnen Tafeln noch deutlich. Typus: N. rußis n. Pan-

gani, Ost-Africa; FIscher & Reichenow C; p 58, 243.

Phylloscopus rußus var. obscurus u. subsp. Caucasus; Radde p 233 T 13.

Poecilodryas minor u. ähnlich hypoleuca. West-Neu Guinea und Salawati
;
Meyer [^)

sp. 50.

Pseudocossyphus u. g. FJSCher & ReichenoW (^) p 58 [= Neocossyphus, s. oben.].

Saxicola cypriacau. n&he morio. Cypern ; V. Homeyer (f')
p 397 — Schaloivi u.

am nächsten S. lugubris Rüpp. Naiwascha-See , Massai-Land; Fischer &

Reichenow (') p 57.

Tarsiger orientalis n. sehr ähnlich stellafa Vieill. Pangani; Fischer & ReichenOW (^)

p 57.

Ttirdus ignobilis macidirostris n. subsp. Chimbo, Ecuador; v. Berlepsch & Tacza-

nowski (') p 538 — Roraimae n. nahe olivater. Roraima in Brit. Guiana; Salvin

& Godman p 443.
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E. Biologie.

1. Lebensweise imAllgemeineu. Beobachtungen über das Leben von

Syrnmn uralense bei Königsberg und Gumbinuen in Ostpreußen, speciell über das

Brutgeschäft, veröffentlicht Altum nach den ihm zugegangenen Berichten Olbergs,

Huberts und Schmidts. Abbott schildert die Lebensweise von Thryothonis ludovicia-

nus. Barrington (^ berichtet über die Aufenthaltsorte von Troglodytes hirtemis auf

St. Kilda. Buller schildert die Lebensweise von Sceloglaux alhifacies, Nestor nota-

bilis und Hylochelidon nigricans, Clark '-] diejenige von Sitta carolinensis, CollinS (^)

diejenige verschiedener Seevögel und beschreibt die Art, dieselben zu fangen, wie

sie auf den Fischbänken an der Küste Nord-Amerikas üblich ist. Von Pufßnus ma-
jor werden oft Hunderte in wenigen Stunden gefangen. Beobachtungen sowie ein-

gehende Mittheilungeu über Verbreitung von Zonotrichia (juenda veröffentlicht

Cooke ['j, über Mergus merganser m Bosnien Dabrowski '
. Donovan (-^j berichtet

über Vorkommen und Lebensweise der Scolopax nisticola in Indien. Eine ein-

gehende Studie über Turtur auritus bringt Grossbauer. Ein Lebensbild von Ber-

nicla canadensis entwirft Howley mit besonderer Berücksichtigung des wenig

bekannten Brutgeschäftes, v. Kadich (\, schildert die Lebensweise des Fichten-

kreuzschnabels, insbesondere auch den Fang desselben in den oberösterreichischen

Alpen. Kocyan liefert einige Notizen über Aquila naevia und fulva im Tatrage-

birge. Lindner schildert die Lebensweise von Calamoherjie palustris. MihalO-

vits beobachtete, daß die Lieblingsaufenthaltsorte von Pams cyanus Weiden-
und Erlengebüsch in der Nähe von Wasser sind. Nehrling [') schildert die Le-
bensweise von Icterus galbula und -^ von Eremophila alpestris. Norgate liefert

eine Schilderung von Caprimulgus europaeus, bespricht insonderheit die Zug- und
Brutzeiten. Über dieselbe Art gibt auch Postlethwaite :'- einige Notizen. Potts f

'y

schildert die Lebensweise von Heteralocha acutirostris und (-j liefert biologische No-
tizen, Beschreibungen der Eier einiger anderer neuseeländischer Vogelarten. In-

sonderheit schildert Verf. das Ausheben der jungen Albatros seitens der Maoris

auf den Chatham-Inselu. Prschewalski (' p 226 berichtet über Nist- und Lebens-
weise des Anser indicus. Schacht '

' schildert die Lebensweise von Prutincola

rubicola. Über das bis jetzt wenig bekannte Freileben von Anas caryophyllacea ver-

öffentlicht Simsen einen Aufsatz, der die wenigen Mittheilungen Jerdons ergänzt.

Eine Reihe Mittheilungen über Aquila naevia^ Pandion haliaetus und Haliaetus albi-

cilla und vornehmlich über das Brutgeschäft derselben in Pommern veröffentlicht

Sternberg. Wurm ergänzt seine frühereu Mittheilungen über deutsche Waldhühner.
Er beschreibt ein Paar Rackelhähue, gibt Mittheilungen über deren Freileben,

stellt Fragen bezüglich des caucasischen Tetrao Mloliosicwiczi . berichtet über

Leucismus beim Auerhahn wie über die Schnabelmauser desselben und theilt Be-
obachtungen Stergers über das Balzen des Birkhahns und Auerhahns in der Ge-
fangenschaft mit. Young ('; fand am 23. Februar 1SS4 bereits 1-2 Tage alte

Junge in Reihernestern. Sorgfältig gesammelte Beobachtungen über Porzana ma-
ruetta veröffentlicht Ziemer.

2. Nisten, Nestbau, Eier, Jugendstadien vergl. auch 1-. Barring*

ton & Ussher berichten über Brutplätze von Sula bassana in Irland. Becher ('^]

beschreibt Niststätten von Pufßnus anglorum, Kuhli, Procellaria pelagica und Co-

lumba livia auf der Insel Filfola bei Malta. W. Becher - beschreibt den Nest-

bau von Acredula rosea. Nidologische Mittiieilungen über die «Saw-whet Owl»,

gesammelt am Mt. Katadhin, Mass, finden sich bei Carpenter, über Rostrhamus
sociabilis plumbetis aus Florida bei Bailey. über Buteo pennsykanicus , über dessen

Brutgeschäft wenig bekannt ist, bei Banks (^j . Oo- und nidologische Beiträge

zur Kenntnis von Regulus Calendula gibt Chamberlain (')• von Myiadestes Towns-
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endi Bi'yant. Carter (^j berichtet über das Nisten einiger Seevögel an der Küste
von Yorkshire. Nido- und oologische Notizen über Porzana jamaicensis

,
gesam-

melt in Connecticut, veröflfentlicht Clark (i)
. Cory (2) bildet Nest und Eier von

Mimocichla ardesiaca ab und beschreibt die Eier einiger anderen Vogelarten von
Haiti und St. Domingo. Dalgleish (') beschreibt eine Collection Vogeleier aus
Uruguay. Earle ^^^ berichtet über das Nisten von Tinnuncidus alaudarius in
Baumlöchern. Fischer beschreibt Nester und Eier einer Anzahl ostafricanischer
Vogelarten. Goss (') beschreibt die Nistweise yow Bytes nigricollis californicus.

V. Homeyer C^) ist der Ansicht, daß die verschiedene Färbung der Eier von Lanius
collurio von der Kraft der Eltern, insonderheit des Weibchens abhänge, indem die
stärksten Weibchen die prächtig roth gefärbten Eier legten , daher man solche
auch in fruchtbaren, warmen und trockenen Sommern häufiger fände. Über das
Brutgeschäft von Lanivireo ßavifrons berichtet eingehend Goss [^). Über das
wenig bekannte Brutgeschäft von Pyrrhocorax aljn'nus sammelten Kadich & Reiser
imÖtscher, dem nördlichsten Brutplatz in Europa, werthvoUe Notizen. Diese
Art legt in den österreichischen Alpen um die Mitte des Mai und zwar meist
3 Eier. Diese, Nest und Excremente werden beschrieben, die Eier abgebildet.

König-Warthausen bespricht die Nistweise verschiedener Vogelarten im Anschluß
an den Menschen und an die menschliche Cultur. Besonders sind in dieser Be-
ziehung die Sperlinge, Schwalben, Storch, Staar, Eulen und Rabenvögel auf-
geführt, aber auch manche Ausnahmefälle mitgetheilt. So sollen im Schvvarzwald
für den Thurmfalken zum Nisten Strohkörbe an den Hausgiebeln aufgehängt wer-
den. Kutter beschreibt die Eier einiger Vogelarten von Borneo. Langille (^)

bespricht Lebensweise, Nest und Eier der Bicknell-Drossel. Lataste untersuchte

Eulengewölle und fand durchschnittlich in jedem Reste von 5 kleinen Säuge-
thieren. Verf. eifert gegen die Anschauung , daß unsere sämmtlicheu kleinen

Nager schädlich und deren Vertilgung den Eulen als Nutzen anzurechnen sei.

Lovassy liefert eingehende Beschreibung und Abbildungen der Eier von Milvus
regalis. Meyer (', ^) beschreibt Nester und Eier einer Anzahl von Vogelarten

von den malayischen und Arn- Inseln. Einen kleinen Beitrag zu unserer Kennt-
nis der Fortpflanzung von Cuculus canonts bringt Nehrkorn ('). Es gilt als er-

wiesen , daß ein Kuknksweibchen Zeit seines Lebens ganz gleich gefärbte Eier

legt. Derselbe [^) fand, daß die Eier von Cymborhynchus und Striluphus. ebenso

auch diejenigen wonAttüa den Character der Tyrannen-Eier tragen. E. Nelson (^j

beschreibt das Brutgeschäft von Actodromas macidata. Potts ('] berichtet über den

Nestbau der in Neu-Seeland acclimatisirten Fringilla coelebs , über die Änderung
in der Lebensweise von Nestor notabüis, der nicht nur Schafe, sondern auch Pferde

angreift, über die Einführung von Cygnus nigricollis aus Australien u. s. w. Rob-

SOn schildert das Brutgeschäft von Chamdrius fulvus . Nest und Eier von Tyran-

nus melancholicus Couchi ^ die bis dahin unbekannt waren, beschreibt Sennett (*)

nach einem am Rio Grande, Texas, gefundenen Gelege. Seton beschreibt Nest

und Eier von Oporomis agilis. Stephens beschreibt Lebensweise , Nest und Eier

von Harporhynchus Lecontei. Ad. Walter schildert eine Colonie von Turdiis pilaris

bei Quitzöbel in der Mark (bei Havelberg) . Marchand veröffentlicht Abbildungen

von Nestjungen der Vögel Europas.

3. Nahrung. Chamberlaln (2,') und Fewkes (^) beobachteten Exemplare

von Corvus/rugivort/s, welche Beute mit den Krallen davontrugen. Ersterer sah

eine Krähe mit einem jungen Rothkehlchen, letzterer mit einem Seeigel davon-

fliegen und Fische aus dem Wasser holen , indem der Vogel niedergleitend die-

selben mit den Krallen ergriff. Fewkes (^j berichtet, daß an der Schwimmhaut

einer im Flug geschossenen Ente sich eine Venusmuschel festgeklemmt hatte,

welche erst, nachdem der abgetrennte Fuß in Wasser gelegt worden war, die
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Schalen öffnete und den Fuß frei ließ. Vielleiclit ist hier ein Hinweis auf die

Verbreitung dieser Mollusken gegeben.

4. Wanderung, Überwintern etc. (cf. oben p 28S) . Über den Vogelzug,

speciell über den der Schwalben in Tirol, auf Grund mehrjähriger Beobachtungen,

schreibt Dalla-Torre. Willard bespricht die Gründe, welche das Wandern des

Vogels im Winter veranlassen, mit besonderer Berücksichtigung des nordamerica-

nischen Gebietes.

5. Mauserung, Farbenvarietäten, Hybridation. ApIin (^) gibt

ein Verzeichnis der Varietäten verschiedener Vogelarteu, in der Hauptsache Albi-

nismen, welche sich in der Sammlung des Herrn Whitaker in Rainworth Lodge
befinden. Über einen Melanismus von Turdus migratorius wird von Barrows (^)

berichtet. E. Becher (^j beschreibt eine Varietät von Alauda arborea, Brewster (^)

eine Farbenabweichung von Mniotilta varia. Burton berichtet tiber einen Ba-
stard von Phasianus colchicus und Tetrao tetrix, Drew über die plötzliche Mauser

der Kralleu von Lagopus leucurus. Earle (') berichtet über eine gelbe Varietät

der Blaumeisen. Grond berichtet über einen Albino von Lanius collurio. Gur-

ney jr. (*') beschreibt eine Varietät von Scolopax rusticola und (", ^) eine solche

von Emheriza citrmella. Ferner beschreibt derselbe (^j eine Varietät von Galli-

nula chloropus mit haarartigen Federn, indem die Barte an den Spitzen der Federn

fehlen. Ein Hybridismus zwischen Pedioecetes phasianellus und Cupidonia cupido

wurde bei Brighton gefangen. Einige kurze Notizen über das Exemplar gibt

Gurney jr. (^,i . d'Hamonville erörtert die bekannte Thatsache der totalen Mauser

der Schwungfedern bei dem (^ von Anas boschas und die Lebensweise der Art.

Taczanowski (^) fügt hinzu , daß diese Mauser einer großen Anzahl von Zahn-

schnäbleru eigen sei und auch bei Tetrao tetrix vorkomme. Innes berichtet über

Albinos von Perdix cinerea. MaCpherSOtl i^) über eine Varietät von Charadriiis

auratus mit weißen Schwingen und '', "j beschreibt ferner Varietäten verschie-

dener anderer Vogelarten, v. Madaräsz (') beschreibt Varietäten von Muscicapa

grisola und Lophophanes cristatus sowie einen Bastard von Cyanistes cyanus und Poe-

cile borealis , Pengelly eine Varietät von Uria troile. Phillips [^) berichtet über

weiße Varietäten von Corvus corone
,
frugilegus und monedula. Radde T 11, 12

bildet einen Albino von Budytes melanocephalus und Varietäten von JMotacilla alba

und T 25 einen Bastard von Anas boschas rf und Cairina moschata Q ab. V. Rosen-

berg beschreibt eine Farbenabweichung von Fringilla coelebs. Schacht ('^j be-

richtet über einen weißen Heher, Schiavuzzi (°i über eine Farbenabweichung von

Anas boschas. Sciater ('') beobachtete, daß der Knopf auf der Schnabelfirste bei

Pelecanus trachyrhynchus von einem in der Menagerie der zoologischen Gesellschaft

in London gehaltenen Individuum dieser Art im Herbst abgeworfen wurde und im

Sommer bei Anlegung des Hochzeitskleides wiederwuchs. Sim berichtet über

einen Albino von Graculus carba, Slade über Hybridation von Anas boschas und

Anas obscura, Alfr. Walter über eine abnorme Sclinabelbildung beim Haussperling.

Whitaker (•^,^,^^1 beschreibt Varietäten von Totanus hypoleucus , Alauda arvensis

u. a., Crowley Bastarde von Fasan und Haushuhn. Hierher auch Stejneger (').

6 . Stimme. Eine eingehende Studie über den Gesang americanischer Vögel

veröffentlicht Bicknell. Zunächst werden der Gesang im Allgemeinen, Einfluß der

Jahreszeit, des Alters, des localen Vorkommens , ferner individuelle Abweichun-

gen u. s. w. besprochen und dann eingehend der Gesang von 59 sp. behandelt.

7. Öconomi sches. Bouchier berichtet über den Schaden, welchen iS^esto;-

notabilis an Schafheerden anrichtet. In einer Nacht wurden nicht weniger als

200 Schafe getödtet. Für die Einlieferiing eines Schnabels wird eine kleine

Prämie gezahlt: bei Bouchier wurden 1074 Schnäbel eingeliefert!
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8. Feinde. Eine Reihe eigener Beobaclituugeu über die Feinde der Singvögel
aus den Classen der Säugethiere und Vögel bringt Schacht (2)

.

Äcclimatisation, Zacht, Pflege.

Berenger berichtet über die Zucht von Nandus in Gefangenschaft. Banks (2)

veröffentlicht eine Reihe von Mittheilungen über das Gefangenleben von Bubo vir-
ginianus. Über das Leben einer 2 Jahre in Gefangenschaft gehaltenen Zahntaube
berichtet Bolau (i;. Es werden einzelne anatomische Notizen sowie biologische Be-
obachtungen gegeben, letztere vornehmlich als Ergänzungen zu den Mittheilungen
Bennet's und Whitmee's. Einen eingehenden Aufsatz über die Verwendung von,

Brieftauben zu militärischen Zwecken wie zur Sicherung der Küstenschiffahrt ver-
öffentlicht Canic. Collins [^) behandelt diejenigen Arten, welche von Fischern als

Köder benutzt werden. Er berichtet über die einzelnen Species , über die Art,
wie dieselben erlangt werden, wie über die Ausdehnung eines solchen Gebrauchs.
Besonders ist es Pufßnus major ^ der zu diesem Zwecke gefangen wird. Das Leben
dieses Vogels wird eingehend abgehandelt. Cornely berichtet über die Züch-
tungen im Park von Beaujardin während des Jahres 1SS4, darunter Anas 2)62)0-

saca, A. hrasiliensis^ Ibis melanopis, Grus virgo, Poly2)lectron Oermani und Hard-
wicki, Ceriornis Caboti wu^ Blythi, Argus giganteus, Trichoglossus ornatus, Platycercus

erythro2)te7-us. Courtois berichtet über die Zucht einer Anzahl exotischer Gänse-
und Entenarten in Gefangenschaft. Csokor gibt Sectionsberichte über gefallenes

Hausgeflügel , wobei Fälle von Pocken , Geflügelpest, gelbe Gehirnerweichung,

Diphtheritis u. a. zur Besprechung gelangen, und beschreibt den feineren Bau
der Geflügelpocke. Delaiirier berichtet über die Zucht von Ceriomis Hastingi

und Blythi^ Ortyx Sonnini, Platycercus Novae Zelandiae^ aurice2)s. alpinus und ery~

thro2)terus. Frenzel schildert die Pflege von Erythrura prasina und Domicella reti-

culaia in Gefangenschaft. Kervilie (-) berichtet über die Zucht von Conurus solstitia-

lis in Gefangenschaft. Göller hat eine neue Auflage seines Buches über Pflege und

Zucht des Wellensittichs veranstaltet. Einen eingehenden Bericht über das Halten

und die Aufzucht von Tetrao tetrix in Gefangenschaft erstattet Götz. Harcourt

hat durch ein Experiment den Beweis geliefert, daß ein junger, von körnerfressen-

den Pflegeeltern erbrüteter Kukuk wegen der Verschiedenheit der Nahrung von

diesen nicht aufgezogen werden kann , sondern bald zu Grunde gehen muß.

V. Homeyer \f)
theilt einen Fall mit, wonach einem Corythus enucleator^ welcher

bei der Mauser im Käfig ein blaßgelbes Gefieder erhielt, nach seinem Entweichen

aus der Gefangenschaft bei weiterem Verlauf der Mauser in nunmehr freiem Zu-

stande die naturgemäßen rothen Federn sproßten. Verf. ist der Ansicht, daß aus-

schließlich fehlende Insectennahruug das Gelbwerden dieser Vögel wie der Kreuz-

schnäbel in Gefangenschaft bedinge. Holden hat eine neue Auflage seines Buches

über die Pflege von Canarien und anderen Vögeln in Gefangenschaft veranstaltet.

Greene veröfi'entlicht ein Buch über die Pflege gefangeuer Papageien. Huet be-

richtet über die Erwerbungen imd Züchtungen in der Menagerie des Museum

d'histoire naturelle in Paris. Hervorzuheben sind: Milvus scheriway^ Rhea Dar-

ivini^ Maliaetus vociferoides, Coturnix pectoralis, Carpophaga lacernulata
.
Anthraco-

ceros convexus. Krüger veröfi'entlicht nicht unwichtige practische Erfahrungen,

die er in der ausgedehnten Fasanerie in Hennigsholm erworben. Dieselben be-

ziehen sich meist auf das anzuwendende Futter in den verschiedenen Stadien der

Entwickelung. Leroy beschreibt die Einrichtung von Volieren für Fasanen,

Enten, Rallen, Wachteln und verwandte Vögel. Meyer & Wallis veröftontlichen

ein Handbuch für Züchter und Liebhaber des Canarienvogels. Pays -Mellier be-

richtet über gelungene Zucht von Nandus m Gefangenschaft. Nuijens hat ein
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Handbuch für Liebhaber von Stubenvögeln herausgegeben. Phillips ') behandelt

eingehend seine Kreuzungsversuche zwischen englischen weißen Kampfhühnern
und schwarzbrüstigen rothen Kämpfern und entwickelt einige allgemeine Gesichts-

punkte über die Abstammung des Haushuhnes. Er gelangt zu dem Resultat, daß
dieses von einem Vogel abstamme, der dem schwarzbrüstigen, rothen Kampfbahn
in der Färbung glich , im allgemeinen Aussehen aber etwas plumper gewesen ist.

Pichot schildert die Abrichtung von Vögeln als eine Art Sport bei den Chinesen.

Potts (^) berichtet über die Einführung europäischer Vögel in Neu -Seeland. Es
sind acclimatisirt und haben zum Theil sich sehr bedeutend vermehrt : Accentor

modularis, Turdus musiciis und mertda^ Corvus frugilegus, Sturnus vulgaris, Fringilla

coelehs , carduelis und chloris , Passer domesticns (gegen dessen übermäßige Ver-
mehrung wegen des Schadens, welchen er in den Feldern anrichtet, bereits mit

allen Mitteln gekämpft wird), Emberiza citrinclla und Alauda arvensis. RodigaS
berichtet über Zucht von Balearica regulorum in Gefangenschaft , Rogeron über

Kreuzungen verschiedener Entenarten. Rousse hat eine 2. Auflage seines Buches
über die Pflege gefangener Papageien herausgegeben. Rüdiger berichtet über

wiederholte Züchtung des Purpurkronfink in Gefangenschaft. Schmidt beobach-

tete Luftgeschwülste bei Vögeln , veranlaßt durch eine Lungen - Brustfellentzün-

dung. Schmitt hat ein Handbuch über die Pflege von Stubenvögeln veröffentlicht,

Schuster (^) ein solches über die Pflege gefangener Papageien. Sciater [^^) berichtet

über Exemplare von Aceros nepalensis^ Paradisea minor, Francolinus rubricollis

und Kirki, Polyhoroides typicus, welche sich lebend in der Menagerie der zoologi-

schen Gesellschaft in London befinden. Derselbe (•') theilt die auffallende That-
sache mit, daß ein Exemplar von Coracopsis vasa

,
anscheinend ein Q. , bei ge-

schlechtlicher Erregung Theile der Darmhaut (oder den Darm selbst) aus der

Cloake hervorblies, auf eine Länge von G und Breite von 4 Zoll, und nach einigen

Minuten wieder zurückzog. Sciater vergleicht diese Erscheinung mit dem Auf-
blasen der Kopf- und Halslappen beim Tragopan. Derselbe (^j berichtet über
den Zuwachs der Menagerie der zoologischen Gesellschaft in London an Vögeln
während des Jahres 1883. Derselbe (^) bespricht in kurzen Notizen einige fin-

den Londoner zoologischen Garten neue Arten : Paradisea minor, Cochoa viridis^

Carpococcyx radiatus und Eclectus polychlorus (grün (^, roth Q). Eine inter-

essante Beobachtung veröffentlicht Souef. Aus 2 Eiern von Cygnus nigricollis wur-
den 3 Junge erbrütet. Nach 7 Monaten trug der eine Vogel bereits die typische

Kleidung, während von den anderen der eine Vogel nur wenig Zeichnung am
Halse zeigte und der 3. noch mit Dunen bedeckt ist. Alle 3 Vögel waren voll-

kommen gesund. Mittheilungen über die Verwendung von Brieftauben im Orient

während der Regierung Nureddins und späterer Sultane nach den Berichten Chalil

Däheri's gibt Thieme. Einige vorläufige Notizen über eine Rackelwildzucht in

Adolf bei Winterberg in Böhmen bringt v. Tschusi. Die ausgekrochenen Jungen
sind bedeutend größer als die des Birkwildes , nur wenig schwächer als Auer-
hühner desselben Alters , in der Färbung mehr ersteren ähnlich , doch in der

Zeichnung individuell variirend. Über die Geflügelzucht in Japan, speciell über
einige seltenere dort gezüchtete Rassen berichtet Uim-Erbach. Dieselbe Verfasserin

schreibt über die Einführung neuer Hühnerrassen aus Japan. Die einzelnen Arten
werden beschrieben sowie Hinweise bezüglich des Haltens derselben in Europa
gegeben. Wunderlich berichtet über die neuen Erwerbungen des zoologischen

Gartens in Berlin . Erwähnenswerth sind : Struthio molybdophanes , Laras Belcheri,

Tigrisoyna brasiliensis, Peristera jatnaicensis, chalcospila, tympanistria, Turtur auricu-

lata, Ectopistes humeralis, Ceriornis Blythi und Caboti, Rhamjihastus carinatus. Über
Geflügelzucht und Rassen des Hausgeflügels sind eine Anzahl Bücher erschienen

oder begonnen, so über Hühnerrassen von Bungartz, Dürigen, Pribyl, über
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Taubenrassen von Prütz, über die Zucht von Gans, Eule und Schwan von Schuster,
über Fasanen von Gronau. Aufsätze über Geflügel- und Vogelzucht, die größten-
theils jedoch nur belehrenden oder unterhaltenden Inhalts sind, bringen ferner die
zahlreichen einschlägigen Zeitschriften wie: Blätter für Geflügelzucht (Dresden),
Zeitschrift für Geflügel- und Singvögelzucht (Hannover), Pfälzische Geflügelzeitung
(Kaiserslautern), Gefiederte Welt (Magdeburg), Schleswig -Holsteinische Blätter
für Geflügelzucht (Kiel) , Le Poussin (Crosne), Cbasse et Peche (Bruxelles)

.

5. Mammalia.

(Referent: Dr. L. Döderleinin Straßburg i/E.)

*Acy, ... d', Le Mammuth dans le Forest-bed de Cromer. in : Bull. Soc. Anthrop. 12 pgg.
Adams, A. L., G. H. Kinahan & R. J. Ussher, Explorations in the Bone Cave of Bablyna-

mintra, near Cappagh, County Waterford, in: Trans. R. Dublin Soc. 1881 p 177.

[Ref. nach Z. Record Vol. 18.]

Ameghino, F., 1. Sobrela necessidad de borrar el genero Schistopleuron y sobre la clasifi-

cacion y sinonimia de los Glyptodontes en general. in: Bol.Acad. Cördoba (Argent.)

Tomo 5 p 1—34. [378]

, 2. Escursiones geolögieos y paleontolögicos en la provincia de Buenos Aires, ibid.

Tomo 6 p 161—258. [362, 371, 375, 378]

, 8« Oracanthus Burmeisteri , nuevo edentado extinguido de la repüblica Argentina.

ibid. Tomo 7 p 499—504 1 Taf. [362, 379]
*

, 4. Filogenia. Principios de clasificacion transformista basados sobre leyes naturales

y proporciones matematicas. Buenos Aires.

, 5. Sobre una nueva coleccion de Mamiferos fosiles, recogidos por el professor Scala-

brini en las barrancas del Parana. in: Bol. Acad. Cördoba (Argent.) Tomo 5 p 257

—306. [362, 370, 371, 377—379, 383]

, s. Gervais.

Andreae, A., Ein Beitrag zur Kenntnis des Elsässer Tertiärs, in: Abh. Geol. Specialkarte

Elsaß-Lothr. 2. Bd. 3. Hft. 331 pgg. 12 Taf. 2 Karten. [359, 371, 374]

Apiln, Ol. V., Stoats [Miistela er?ninea] acquiring the Ermine Dress in mild seasons. in:

Zoologist Vol. 8 p 112. [354]

^Arloing , J., Caracteres osteologiques differentiels de l'ane, du cheval, et de leurs hybrides.

Avec tableaux. Lyon 1883 48 pgg.

Bartleit, A. D., On some hybrid bovine Animals bred in the society's Gardens. in : Proc. Z.

Soc. London p 399—401 T 34—35. [353, 377]

Beddard, Frank E., On some points in the structure oi ITapaletnur griseics. ibid. p 391—
399 2 Figg. [386]

Biddulph , J., On the wild sheep of Cyprus. ibid. p 593—596 T 58 und 2 Figg. [353, 357,

376]

Bieber,V., Dmo^AenMm-Skelet aus dem Eger-Franzensbader Tertiärbecken, in: Verh. Geol.

Reichsanst. Wien p 299—305. [359, 369]

Blanford, W. F., Remarks upon a series of heads of Ovis Polt, in: Proc. Z. Soc. London

p 326—329 Figg. [377]

Blasius, W., 1. Ellobius tancrei n. sp., ein neuer MoU-Lemming oder Wurfmoll aus dem
Altai-Gebiete, in: Z. Anzeiger 7. Jahrg. p 197—201. [356, 383]

, 2. Über Spermophilus rufescens Keys. & Blas. , den Orenburger Ziesel , besonders

dessen Eigenschaften, Lebensweise, Knochenbau und fossile Vorkommnisse, in:

3. Jahr. Ber. Ver. Naturw. Braunschweig p 126—149. [358, 380]

Zool. Jaliresber. 1SS4. IV. 22
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Blasius, W., 3. Der japanische Nörz, [Foetorius {tatst Temm..) in seinen Beziehungen zu

den übrigen Arten der Gattung Foetorius im Allgemeinen und der Untergattung

Lutreola im Besonderen, in: 13. Ber. Nat. Ges. Bamberg 34 pgg. [367, 388]
*

, 4. Über eine bisher zu den Zieseln [S2)ermophilus] gerechnete , vermuthlich neue

Nagethiergattung aus Turkestan [Spermophilopsis). in: Tagebl. 57. Vers. D. Naturf.

Ärzte Magdeburg p 324—325. [357]

Boas, J. E. V.. 1. Mammalia. in: Z. Jahresbericht für 1883 p 288—314. [361]

, 2. Bemerkungen über die Polydactylie des Pferdes, in: Morph. Jahrb. 10. Bd. p 182

—184. [372]

Böse, P. N., Undescribed fossil Carnivora from the Siwalik hüls in the coUection of the Bri-

tish Museum, in: Record Geol. Surv. India Vol. 14 p 263—267. [361, 388, 389]

Bouant, E., L'intelligence des Chats, in: Revue Sc. Paris Tome 34 p 320. [364]

Brauns, D., 1. Über japanische diluviale Säugethiere. in: Zeit. D. Geol. Ges. 35. Bd. 1883

p 1-58 T 1. [359, 360, 370, 377]

, 2. Bemerkungen über die Musteliden Japans und ihre geographische Verbreitung, insbe-

sondere über die japanische Otter, in: Jena. Zeit. Naturw. 1 7. Bd. p 452—464. [356,388]

, 3. Fernere Bemerkungen über den japanischen Nörz. ibid. 18. Bd. 1885 p 666

—

676. [388]

, 4. Bemerkungen über die geographische Verbreitung der Säugethiere Japans, in:

Mitth. Ver. Erdkunde Halle a/S. 32 pgg. [357, 373, 376, 381, 382]

*Bruce, Ad. T., Observations upon the Brain Casts of tertiary Mammala. in: Contrib. E.

M. Mus. Geol. Princeton, Bull. Nr. 3 p 36—45 1 Taf.

Brydon, W., Letter from, containing an account of his efForts to procure Budorcas taxicolor

for the Society, in: Proc. Z. Soc. London p 477. [363]

^Bungartz, J., Kynos. Handbuch zur Beurtheilung der Rassen-Reinheit des Hundes. Stuttgart

80 35 Taf.

Bunker, Thom., Rudolphi's Rorqual (£a/aeM0^^era io^-^a/üs) at Goole. in: Natural. London

Vol. 10 p 87—88; auch in: Zoologist Vol. 8 p 483—484. [364, 378]

Buxbaum, L., [Fuchs gräbt Hummelnester aus] . in: Z.Garten 25. Jahrg. p 93—94. [354]

Caldwell, H., Ova of Monotremes. in: Natura Vol. 30 Nr. 780 p 577. [366]

Carter, Th., Badger in North Yorkshire. in: Zoologist Vol. 8 p 63, 64. [364]

*Caton, J. D., 1. The Antelope and Deer of America : a comprehensive scientific Treatise

upon the Natural History, including the Characteristics, Habits, Affinities and Capa-

city for Domestication of the Antelocaprae and Cervidae of North America. Hlustr.

2. edit. New-York ; London 80.

, 2. Intelligence in a Pointer. in: Amer. Natural. VoL 18 p 211—212. [354]

, 3. Abnormal Deer Antlers from Texas, ibid. p 733—737 Fig. [376]
*

, 4. Reasoning Powers in the Cat. ibid. Vol. 17 1883 p 986—987.

, 5. Acceleration in Deer Antlers. ibid. Vol. 18 p 1160. [376]

^Chouquet, E., Sur la presence ^eXElephas primigenius ^d^nSiXes alluvions de Chelles. in:

Bull. Soc. Anthrop. Paris 23 pgg.

Clark, J. W.^ On a Sea-Lion from the Coast of Australia [Otaria cinerea Peron). in: Proc.

Z. Soc. London p ISS—196 6 Figg. [389]

Clarke, W. E,, & W. D. Roebuck, Notes on the Vertebrate Fauna of Yorkshire 1881-1883.

in: Natural. London Vol. 9 p 147—151, 167—176. [356, 364]

Cooks, A. H., 1. Albino Field Mouse. in: Zoologist Vol. 8 p 226. [354]

, 2. The Fin whale Fishery on the coast of Finmark. ibid. p 366—370, 417—424, 455

—465. [353,364,377]

Colielt,Rob., On some apparently new Marsupials from Queensland, in: Proc. Z. Soc. Lon-

don p 381—389 T 29—32. [361, 367]

Conte, T., Introduction de Chevaux au Turkestan. in : Bull. Soc. Acclim. Paris (4) Tome 1

p 209—210. [352]
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Cope, E. 1)., 1. The evidence for evolution in the history of the extinct Mammalia. in-
Natura Vol. 29 p 227—230, 248—2.50. [364, 365]

, 2. Thephylogeny ofArtiodactylemammals(Amer.Assoc.). ibid. Vol. 30 p600. [372]
, 3. On the Brains of the eocene Mammalia Phenacodus and Peripti/chus. in: Proc.
Amer. Phil. Soc. Vol. 20 p 563—565 2 Taf. [369]

, 4. Letter from Loup Fork. ibid. Vol. 21 p 216—217. [363]
, 5. The Classification of the Ungulate Mammalia. ibid. Vol. 20 p 438—447 Fio-o-

[368]
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A. Allgemeines.

Den Bericht für 18S2 über die Säugethiere im Archiv für Naturgeschichte

schrieb Reichenow, den Zoologischen Jahresbericht für 1883 Boas (^).

Leche (^) setzt nach Giebels Tode die Bearbeitimg der Säugethiere in »Bronns

Classen und Ordnungen fort.

Von Flower (^j erschien eine höchst werthvoUe Übersicht über die Säugethiere.

Anatomie, Entwicklungsgeschichte, Verbreitung und Systematik sind behandelt

unter Beigabe von zahlreichen Figuren im Texte ; auch die fossilen Formen sind

berücksichtigt. Insectivora, Chiroptera und Rodentia sind von 6. E. Dobson be-

arbeitet. Bei einem Theil der Gattungen findet sich nur ein Hinweis auf das

betreflTende Stichwort in anderen Stellen der vielbändigen Encyclopaedia britan-

nica. 0. Schmidt bietet in bekannter anregender Form eine kurze Zusammen-

fassung des Wissenswertbesten aus dem Gebiete fossiler Säugethiere, wohl ge-

eignet, einen angehenden Naturforscher in diesen Theil der Thierkunde einzu-

führen und in hohem Grade zu interessiren. Hömes [^) berücksichtigt in seinen

Elementen der Paläontologie auch die Säugethiere (54 pgg.) und gibt verhältnis-

mäßig viele (52) Abbildungen. Hierher auch *Fleischer, *Lenz.

Flower & Garson geben einen Catalog heraus über das osteologische Material

an lebenden und fossilen Säugethieren, das sich im College ofSurgeons of England

befindet. S. auch *Ameghino (^).

Lataste (*) gibt eine Anweisung zum Conserviren und Präpariren von kleinen

Säugethieren.
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B. Biologie.

1. Allgemeines.

Ward versucht die Individuenzalil der wichtigsten Hausthiere zu schätzen, die

auf der ganzen Erde leben (Pferde 71 Millionen, Rinder 236 M., Schafe 578 M.,

Schweine 100 M.), doch hält er diese Zahlen noch für zu niedrig.

V. MojsisoviCS (^) gibt biologischeBeobachtungen über Säugethiere aus Croatien,

Wiedemann über solche aus Schwaben, Nehrung bespricht die Lebensweise einiger

texanischer Säugethiere, SIgel C^)
berichtet über das Gefangenleben von Känguru,

Gürtelthieren, Tiger, Vielfraß, Elenantilope.

Sanger macht biologische Beobachtungen an Hapalotis concUior, mitchelU, cer-

vina, Mus vellerosus, Hydromys fulvolarvatus^ Canis dingo und einigen Beutlern.

Rope sah einen Maulwurf eine Hausmaus säugen und umgekehrt.

Exner sieht die Bedeutung der feuchten Schnauze der mit feinem Geruchsinn

ausgestatteten Säuger darin, daß solche damit die Richtung einer Luftströmung

erkennen können, die ihnen Witterung zuführt, analog der bekannten Verwendung
eines feuchten Fingers.

2. Marsnpialia.

Lumholtz macht genauere Angaben über Vorkommen und Lebensweise der von

CoUett (s. unten) beschriebenen Beutelthiere aus Queensland. Nach de Vis [^) lassen

sich gewisse Zahneindrücke an Knochen aus dem australischen Diluvium mit

großer Wahrscheinlichkeit auf Thylacoleo beziehen, der ein Aasfresser gewesen

sein dürfte. Auch Owen (^) schließt auf den Raubthiercharacter von Thylacoleo

aus den ungeheuren Jochbogen, die dies Thier besaß.

3. Proboscidea.

Nach Sanderson werden indische Elephanten höchst selten 81/2 (9) und 10 {(^)

Fuß hoch, afrikanische durchschnittlich einen Fuß höher. Die Stoßzähne, aber

nie der Rüssel, werden zu schwerer Arbeit benutzt. Zahme Elephanten werden

80, ausnahmsweise 100, wilde wohl 150, selbst 200 Jahre alt. Ausgewachsen

ist der Elephant mit 25, in voller Kraft aber erst mit 35 Jahren. Das größte Paar

von Stoßzähnen, das S. sah, maß 8' 3" und wog 168 Pfund. In den letzten 5 Jah-

ren wurden in Bengalen durchschnittlich je 154 Elephanten gefangen. Herden

von über 100 Stück sind nicht sehr selten. Ein baldiges Aussterben dieser Thiere

in Indien ist nicht zu befürchten. Schmidt (^) erhält durch Zusammenstellung von

Angaben aus der Literatur die ungefähre jährliche Größenzunahme des indischen

Elephanten vom 1. bis zum 34 Jahre. S. auch Schmidt (^j. Nach Squire beruht

das Fehlen des Pigments bei dem bekannten weißen Elephanten von Birma nicht

auf Albinobildung, sondern auf einer Hautkrankheit.

Loxodon africanus. Über Brunstwuth s. V. MojsisOViCS (^).

4. Perissodactyla.

Sciater (*) berichtet über den Fang eines Rhinoceros lasiotis.

Equus. Nach Conte sind zum ersten Male turkmenische Pferde zu Züchtungs-

zwecken in Frankreich eingeführt. Crampe (^j untersucht die Vererbung der

Farbe etc. beim Hauspferd. Nach Nipher nahm der americanische Traber im Laufe

der Jahre an Schnelligkeit zu und dürfte schließlich kaum hinter Rennpferden

zurückbleiben. Wilde Pferde in Texas haben einen so schnellen Paßgang, daß

sie von den besten Rennern nicht überholt werden können.
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5. Artiodactyla.

Hippopotamus. Sigel (^) gibt weitere Beobachtungen über das Nilpferd des

zoologischen Gartens in Hamburg, Wachsthumsverhältuisse, Zalmwechsel, Lebens-
weise betreffend; im Alter von 1/2 J^l^r war es 660 mm hoch, nach 2 Jahren auf
1030 mm, nach 3 Jahren auf 1 150 mm gewachsen. Der rothe Schweiß des Nil-

pferdes enthält kein Blut.

Camebis. Nach Pichot ist das Kameel mit Erfolg in Nord-America eingeführt

und theilweise verwildert.

Cervus. Nach Fayrer (^,3) und Inglis benagen Edelhirsche ihre abgeworfenen

Geweihe. Landois (') sah, wie zwei Edelhirsche mit Bastgeweihen sich auf die

Hinterläufe erhoben und mit den Vorderläufen auf einander losschlugen. Powers-

COUrt hat mit Glück die Acciimatisation des Japanischen Hirsches (C. sika) in

England versucht. Hierher auch Pichot. Ravenscroft beobachtete, wie sorgfältig

Tbiere von C. axis ihre Kälber verstecken, bevor sie zur Äsung ziehen. Gronen
berichtet über die Lebensweise von C. macrotis und leucurus. Über nordamerica-

nische Hirsche s. auch ^Caton (^).

Capra. Die Zucht der Angoraziege ist nach Durand in Algerien mit Erfolg

eingeführt. Neukomm gibt neuere Mittheilungen über den Bastardsteinbock

der Alpen.

Ovis ophion, das wilde Schaf von Cypern, wird von Biddulph besprochen; eine

Zusammenstellung von Localnamen für asiatische wilde Schafe gibt Langkavel (^).

Nach Brydon erklären es Eingeborene für unmöglich, Buclorcas taxicolor in Ge-

fangenschaft zu halten, da das Thier stets »jumped itself to death.«

Bos. Bartlett berichtet über eine Bastardkuh, deren Vater ein Bison, die Mutter

ein Bastard von Zebu und Gayal [Bibos frontalis) ist, die also, nach neuerer De-

finition, ein Mischling aus 3 verschiedenen Gattungen ist ! Mit einem Bisonbullen

erzeugte sie ein Kalb, das von einem echten Bisonkalb nicht zu unterscheiden ist.

B. spricht sich scharf gegen die Anschauung aus, daß Bastarde untauglich zu

Züchtungszwecken seien ; er führt ähnliche Beispiele unter den Equiden auf und

hält manche Hausthiere, speciell das Pferd, für ein Kreuzungsproduct verschiede-

ner Arten. Kühn {^) berichtet über fruchtbare Paarung eines Yak -Bullen mit

einer africanischen Sanga- (Zebu-)Kuh. Hierher auch *Kühn (').

6. Cetacea.

Cocks ('^) schildert nach eigener Anschauung die Jagd auf Wale an der Küste

von Finmarken.

Nach V. Haast (^) besitzen die (^ von Ziphius novae zealandiae bedeutend stär-

kere Zähne im Unterkiefer als die Q ; die Haut zeigt bei beiden Geschlechtern

zahlreiche große Narben, die die (f sowohl sich gegenseitig als auch den Q mit-

telst dieser Zähne beibringen dürften. — Über Spermacet von Hyperoodon s.

Flower ("). Hierher auch *Rothe.

7. Edentata.

M. Schmidt (*) berichtet über die Lebensweise eines Myrmecophaga jubata aus

dem Frankfurter zoologischen Garten.

8. Rodentia.

Lepus. Nach Merriam (*) verfärben sich beim Alpenhasen die Grannenhaare

sowohl im Herbst wie im Frühling unabhängig vom Haarwechsel selbst.

Sciunis. Plowright beobachtete, daß Eichhörncheu Pilze verzehren. Hier-

her auch Webster. Über den Winterschlaf von Spermophilus frankliiii s. Talbot.

Zool. Jahresbericht. 1SS4 IV. 23
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Lataste ("') schildert die Lebensweise der algerischen Arten von Dipus
; es

sind Nachtthiere.

Mus. Crampe (^) züchtete zahme Ratten in strengster Inzucht. Indem er Q
nur mit ihren Vätern, Brüdern oder Söhnen paarte, pflanzte sich ein Stamm durch

18 Generationen fort und erreichte unter immer mehr gesteigerten günstigen Le-
bensbedingungen hohe Leistungsfähigkeit. Dann wurde die Zucht hinfällig und
nur durch Kreuzung mit fremden Stämmen ließen sich günstige Kesultate erzielen.

Verf. stellte des weiteren zahlreiche Versuche an über die Resultate der Kreuzung
zahmer Ratten mit wilden ; seine Beobachtungen erstrecken sich auf Länge und
Gewicht der Thiere, auf Fruchtbarkeit und Frühreife. Hierher auch Kräpelin.

Nach Greeff leben auf St. Thomö M. decumanus und rattus tief im Urwalde, er-

klettern Bäume und bringen den Cacao-Pflanzungen vielen Schaden. Cocks (^) be-

obachtete einen Albino von M. sylvaticus. Über die Lebensweise von M. messorius

berichten Rope '(-i, Gurney, Oldfield.

Lataste ,") gibt Bemerkungen über die Lebensweise von Dipodillus simoni und
empfiehlt dessen Zucht besonders für wissenschaftliche Zwecke. Die Acclimati-

sation von Pachyuromys duprasi ist mißglückt. Lataste (-) vergleicht das Be-
tragen von Meriones longifrons und 31. shmoi in der Gefangenschaft.

Walecki berichtet über die Lebensweise von Sminthus subtilis und bestätigt

Pallas' Beobachtungen über den Greifschwanz dieses Thieres.

Arvicola. Lataste (^) gibt nach Poljakofi" Beobachtungen über Lebensweise von

sibirischen Wühlmäusen, Trouessart (-) über die von französischen Arten.

Fiber zibethicus ist nach *IVIerriam (') und *Elliot den Fischen gefährlich.

9. Chiroptera.

Jäckel führt zahlreiche Fälle an, daß Fledermäuse verschiedener Arten am
hellen Tage flogen. Nach Dobson (') ist Mystacina tuberculata befähigt, nach Art

der Geckos zu klettern und ihre Nahrung (wesentlich Longicornia und Carabiden)

von Zweigen und Blättern abzusuchen, eine Lebensweise, die durch die Armuth

an fliegenden Insecten auf Neu-Seeland zu erklären ist.

10. Insectivora.

*Landois (^) schreibt über einen Igel-Albino.

11. Carnivora.

Sutton (-) bespricht die verschiedenen Krankheiten, denen fleischfressende

Thiere in der Gefangenschaft erliegen. Über die Lebensweise von Raubthieren

vergleiche ^Nicols.

Ursus lagomyiarius aus Nord-Tibet nährt sich nachPrzewalski [^) fast ausschließ-

lich von einer Art von Lagomys, die er aus ihren Höhlen gräbt.

Canis. Nach Flesch war das Benehmen einer Hündin vom Moment ihrer Be-

fruchtung an ein vollständig anderes als zuvor. Über den Haushund s. ferner Caton

(2)und*Landois [^'). Über den Fuchs vergl. v.Krauss, Buxbaumund*v. Dombrowski.

Putorius. Rope ('^) sah ein Wiesel mit einem Jungen im Maule über einen

Fluß schwimmen. Nach ApIin werden in milden Wintern nicht alle Herme-

line weiß.

Meles, Über den Dachs vergl. Liebe und Carter.

Lutra. Über den Fischotter und dessen Jagd schreiben ^ Corneli und de Fietines.

Felis domestica. Über den Verstand schreiben Bouant, *Caton (^). Gautier, HolmeSj

Sune, White, tlber Lebensweise u. s. w. *P. Martin, Dimmock. Nach Tait's Be-
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obachtungeu gibt es weiße Katzen mit blauen Augen, die sehr gut Loren, während
weiße Katzen mit gelben Augen manchmal taub sind. Gewöhnlich sind es (J^, bei

denen Taubheit auftritt ; die Ursache der Taubheit sind angeborene Löcher im
Trommelfell ; weiße Katzen sind vielfach epileptischen Anfällen unterworfen.

Hierüber auch Sexton. Poulton beobachtet die Vererbung einer abnormen Zeheu-
zahl bei Katzen.

12. Pinnipedia.

Merriam i^] gibt biologische Beobachtungen über Phoca groenlandica. Nehrinq
(^) beobachtet in der Nasenhöhle von Halichoerus grypus eine parasitische Milbe.

Hermes schildert das Betragen eines gefangenen judgen Walrosses, das ein

äußerst intelligentes Thier sein soll; es ist das erste , das sich längere Zeit in

Gefangenschaft hielt.

13. Primates.

Nach Sutton (') leiden entgegen der allgemeinen Ansicht gefangene Aflfen sehr

wenig an Tuberculose, verhältnismäßig die meisten Todesfälle erfolgen an Bron-

chitis und Knochenkrankheiten. — Über den Verstand von Aöen vergl. Fischer

(2) und Nicols ("^j. Engel sah Affen die Eierballen von Schaben fressen, nicht die

Schaben selbst. Wunderlich berichtet über die Geburt eines Mandrill. — Ü^ber

anthropoide Affen s. Hartmann, über den Schimpanse s. Härter. Reichardt gibt

sehr interessante Mittheilungen über das Freileben des Schimpanse (Sako)

am Tanganika.

NachJVIilne-Edwards (^j erwies sich ein 3-jähriger Gorilla, der in Paris beobach-

tet wurde, als wild und bösartig, und von geringerer Intelligenz als selbst die

Gibbons.

C. Faunistik.

I. Allgemeines und Vermischtes.

Major (2) tritt für die Aufstellung besonderer zoogeographischer Übergangs-

regionen ein, die die primären Regionen trennen sollen ;
er schlägt folgende Re-

gionen vor ; 1 . Holarctische mit der circumpolaren, paläarctischen und nearcti-

schen Unterregion ; 2. Orientalische; 3 . Äthiopische ; 4. Australische ; 5. Neo-

tropische; 6. Mediterrane Übergangsregion ; 7. Austro-orientalische Übergangs-

region ; 8. Nearctisch-ueotropische Übergangsregiou.

Nach Dobson (') haben viele der characteristischsten Arten australischer Fle-

dermäuse ihre nächsten VerAvandten nicht in der Orientalischen Region, sondern

in der Äthiopischen z. B. : gen. Chalinolobus ; subgen. Mormopierus ; Megader-

ma gigas und M. cor; TriaenopsxmA Rhinonycteris ; auch Pteropidae. D. vermuthet,

daß ehemals Africa mit Australien durch eine Kette von Inseln viel inniger

verbunden war als jetzt. Der auffallende Mangel an Fledermäusen in Neu-
seeland wie die eigenthümlichen Structurverhältnisse von Mystacina tuherculata

sind der Armuth an fliegenden Insecten daselbst zuzuschreiben. Auch zur Erklä-

rung der nahen Verwandtschaft von P^ero/JMs erftüart^si von M adagas car mit

Pt. medius von Indien, verlangt Verf. eine ehemalige Inselkette zwischen beiden

Ländern. .

True (^) gibt eine vollständige Aufzählung aller bisher aus America nördlich

von Panama (incl. Westindien] bekannt gewordenen Arten und Varietäten von

recenten Säugethieren nebst Angaben ihrer Verbreitung :
Marsupialia 7

,
Eden-

tata 7, Sirenia 2, Cetacea 55, Ungulata 17, Rodentia 117, Chiroptera 74, Insec-

tivora 23, Pinnipedia 14, Carnivora 46, Primates 11 sp.

23*
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Cope (^'') gibt eine Übersicht der Beutelthiere der Secundär- und Tertiärzeit.

— Üeber fossile Herpestes^ Lycaon^ Canis, Hyaenarctos^ Oxyaena, Nesoh'a s. Ly-

dekker i^^j, über fossile Säugethiere ferner *Fontannes und *Bruce.

II. Land-Faanen.

a. Paläarctische Region.

1. Recente Faunen.

Großbritannien. Clarke zählt mehrere Arten auf , die neu sind für die

Fauna von Yorkshire. — Nach Karting (^) ist Dorsetshire die einzige Gegend
von England, wo das Reh noch wirklich wild vorkommt. Cordeaux schreibt über

die Wildkatze in Lincolnshire , Southwell (^: über Mus rattus aus New-Castle,

nach d'Urban ist in Devonshire, nach Lilford in Northamptonshire der Iltis nahe-
zu ausgestorben.

Frankreich. Trouessart (^) schreibt über die in Frankreich lebenden Arten
von Arvicola. Lataste (^) zählt 41 Arten von Landsäugethieren auf aus dem Dep.
de la Gironde. Nach Olivier (i) sind im Dep. de Doubs 43 Arten beobachtet.

Seiner 18S0 veröflfentlichten Übersicht der Fauna von All i er fügt Olivier P)
noch 7 Arten von Säugethieren hinzu, darunter Vkerra genetta.

Südwest -Europa. Lataste (*) gibt eine synoptische Tabelle der Arvi-

coliden.

Niederlande. De Man beschreibt aufs ausführlichste, wie der Maulwurf
sich seit mehreren Jahren auf der Insel Walcheren ausgebreitet hat.

Deutschland. Sehr willkommen und brauchbar ist die Übersicht der deut-

schen Wirbelthiere von Ludwig , mit analytischen Tabellen und kurzen Artbe-
schreibungen (aus Leunis' Synopsis). Im Regierungsbezirk Schwaben und Neuburg
leben nach Wiedemann noch 50 Arten von Säugethieren in wildem Zustande.

Über kleine Arten aus Schleswig-Holstein s. Wiese.
Skandinavien und Europäisch Rußland. Eine Anzahl Säugethiere

aus Jemtland zählt Olsson auf. — Auf der Kola-Halbinsel ist nach Pleske das

Vorkommen von 31 Landsäugethieren sicher beobachtet; Myodes lemmus lebt in

den Tundren, 31. schisiicolor im Tannenwald. — Auf Ösel finden sich nach LÖ-

wls schwarze Eichhörnchen , die sonst in den Baltischen Provinzen ganz unbe-
kannt sind. Als Factoren, die mit der Schwarzfärbung in Zusammenhang stehen,

bezeichnet L. 1. Gebirgshöhe, 2. Reichthum an Ölfrüchten, 3. große Luftfeuch-

tigkeit, 4. Meeresküste. — Die Ausrottung der Wälder und Wilddiebstahl hat

nach Sobkiewicz die Anzahl der wildlebenden Säugethiere bei Zytomierz in Po-
dolien auf 17 (!) Arten reducirt, Chiroptera 2, Insectivora 3, Carnivora 4, Glires

7, Ruminantia 1.

Sibirien. Lataste (^) gibt eine Analyse von Poljakoff's Übersicht der sibiri-

schen Arvicolidae. Von Arvicola finden sich auf der Halbinsel von Taimur 2, in

Kamtschatka 2, Amnrgebiet 1, Transbaikalien 2, Altai' 1, in der centralen Wald-
region von Sibirien 5 sp. Die Wühlmäuse von Nord-Sibirien sind dieselben wie die

von Nord-Europa, die des Südens sind nahe verwandt mit A. arvalis. Von den 3

Untergattungen von Myodes finden sich 3 M. von Nord- Skandinavien bis Taimur,

1 Boriöihon auf der Tschuktschen-Halbinsel und im arctischen America , 2 Ere-

miomys in Central-Asien. Blasius !') beschreibt Ellohius tancrei aus dem Altai',

Langkavel (2) sucht die Nordgrenze des Tigers festzustellen.

Japan. Die japanischen Mustelidae sind nach Brauns (^) identisch oder nahe
verwandt mit festländischen paläarctischen Arten : Puton'us vulgaris, erminea und
Mustela zibellina = bra<;hynra finden sich nur auf Yeso, Meles anakuma, Putorius
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lutreola = itatsi, Mustela melmnpus, Lutra vulgaris = Lutronectes loUtcleyi in gauz
Japan. Enhydris marina ist selten an den Nordküsten der Hauptiusel. Hierlier
Blasius (3). Brauns (^) beschreibt die Säugetbierfauna der japanitichen Inseln, die
einen ganz entschieden paläarctischen Character trägt mit sehr geringer Bei-
mischung von orientalischen Formen. Verschiedene dieser Fauna bisher zuge-
rechnete Arten sind auf Japan nicht einheimisch (2 Arten von Ptempus) , andere
sind neuerdings eingeführt [Sorex indicus und Mus decumanus) . Verf. gibt 42
Arten an als in Japan einheimisch : 1 Primates, 8 Chiroptera, G Insectivora, lU
Rodentia, 13 Carnivora (mit dem Haushunde), 4 Artiodactyla. Nur von 24 Arten
läßt sich mit einiger Sicherheit die genauere Verbreitung in Japan angeben : 1

.

Auf die Insel Yeso beschränkt sind : Tamias striatus^ Ursus arcios, Mustela zibel-

lina
, Putorius erminea und vtdgaris , Cervus alces (ausgerottet); 2. Im übrigen

Japan, jedoch nicht auf Yeso, finden sich : Macacus speciosus, Pteromys leucogenys,

Ursus j'aponicus
, Nemorhedus crispa; 3. Im Norden wie im Süden finden sich :

Sciuropterus momonga, Sciurus vidgaris, 3Ius rattus, Lepiis brac/iyurus, Meles ana-
kuma, Mustela melampus, Puto?-ms lutreola, Canis familiaris , lupus, procyonoides,

vulpes, Sus scrofa, Cervus sika.

Tibet. In der mittleren Zone des Nanshan fand Przewalski (^j Asinus Mang,
Antilope suhgutturosa, Hasen, Wölfe und Füchse. In der Alpenzone des Nanshan:
Pseudois nahoor (nur in Geröllregion) , Poephagus mutus (im Sommer in der Nähe
des ewigen Schnee), Or«s Ä;a?-eZmi (auf Alpenwiesen) , Cervus albirostris n., Ursus

lagomyiarius, Arctomys roboroivskii x\.., Canis chango (?), Lepus, Lagomys. — In

Nord-Tibet fand Przewalski (^) nur 1 7 Arten wilder Säugethiere, die Abwesenheit

des Menschen und der Reichthum an Wasser ermöglichen dagegen einen fabelhaf-

ten Reichthum großer Säugethiere an Individuen, wie er gegenwärtig kaum irgend-

wo mehr anzutreffen ist auf der Erde. In größter Menge findet sich Poephagus

mtitus n., Pantholops hodgsoni, Pseudois nahoor, Asinus Mang, Lagomys ladacensis,

nwReräem Procapra picticaiida, Ovis hodgsoni, Cervus sp. (Maralhirsch im Gebirge),

Lago7nys sp., Arctomys sp., Lepus sp., Arvicola sp., Myodes sp., Ursus lago-

myiarius n., Canis chango, vulpes, ekloni n. (der Steppenfuchs) . Von Hausthieren

findet sich der zahme Yak, Schafe, Ziegen, Pferde, Hunde. Przewalski {^] ent-

deckte in Tibet Eguus Przewalskii n.

Turkestan. Über Sciuridae vergl. ^Blasius (^).

Persien. Zur Fauna gehören nach Murray Rhinolophus ferrum-equimim,

Ursus thibetanus, Dipus blanfordi n., loftusi, Lagomys rufescens.

Arabien. Lataste {-] beschreibt von Djeddah Meriones longifrons n.

Cypern. Über Ophis ophion vergl. Biddulph.

Aus Algier kennt Lataste ('*) 6 sp. Mus und (ß) 3 sp. Dipus.

2. Faunen der Quartärzeit.

Irland. Adams gibt ein Verzeichnis der in den Knochenhöhleu von Bablyna-

mintra gefundenen Säugethiere.

England. Hyaena spelaea im Forest-Bed von Suffolk, s. Newton (2). Nach

Dawkins ist das präglaciale Vorkommen des Mammuth unzweifelhaft. Im Norfolk

Forest-Bed findet sich nach Gunn ("-) nur eine Varietät von Elephas primigenius.

Hierher auch Gunn (^) und *Acy.

Über Quartärfaunen von Belgien vergl. *Delvaux, von Frankreich *Fon-

tannes und *Faupin. Quartäre Cervidae und Bovidae aus der Auvergne behan-

delt Deperet. — Nach Major [^) findet sich Mus orthodon nur auf Corsica und

Sardinien, während im continentalen Quartär nur M. sylvaticus vorkommt.

Reste aus der Lombardei behandelt *Pini.
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Schweiz. Über Hunde ans den Pfahlbauten des Bieler Sees s. Studer.

Neumayr (') schließt aus dem Vorkommen zahlreicher großer Säugethiere in der

diluvialen Knochenbreccie von Lesina auf eine noch in neuerer Zeit vorhanden

gewesene Verbindung dieser Insel mit dem Festlande. Woldf'ich führt als neu für

die diluviale Fauna von Zuzlawitz im Böhmerwalde auf: Vesperugo serotinus,

Plecotus aurttus , Vespert, rmirinus, Talpa europaea ^ Canis mikii n. , Vulpes mcri-

dionalis, moravicus, Leiicocyon lagopiis fossiliSj Foetorius putorius, erminea, kre/cin.,

vulgaris, minutusvi., Spermophilus rufescens, Myödes torquatus, lemmus, glareolus,

amp/itbius, m'valis, ratticeps, agrestis, arvalis, gregalis, subterraneus ?, campestris ?,

Cricetus frumentarms, phaeus, Alactaga jaculus, Lagomys pusillus, Lepus variabüis,

timidus, Rangifer tarandus, Capra ibex, Equus cahallus fossilis minor, asinus. —
Slösarski zählt die bisher im Königreich Polen aufgefundenen Reste von Rkino-

ceros tichorhinus und Merchü auf.

Deutschland. Nach Struckmann (*) verschwindet mit dem Eintritt der

Glacialzeit die Tertiäfauna aus Mittel-Europa und an ihre Stelle tritt eine aus

Nord und Ost eingewanderte neue Thierwelt ; im Anfang ist diese Fauna noch

gemischt mit Formen , die ein warmes Clima verlangen [Hippopotamus , Machai-

rodus , Elephas aniiquus, Rhinoceros leptorkinus. Die Fauna besteht in dieser

Periode aus Ursus spelaeus, arctos, Felis spelaea, lynx, caius, Hyaena spelaea, Caslor

ßber, Cervus iarandus, euryceros. capreolus, Ovibos moschatiis, Bos primigenius, Bison

priscus, Sus scrofa, Eqtms cahallus, Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus,

Merckii und vielen anderen. Die Postglacialperiode ist eine Übergangsperiode

von langer Dauer , in der besonders Steppenthiere vorwiegen : Arctomys bobac^

Spennophilus altaicus, guttatus, Alactaga j'acidus, Lagomys pusillus. In der älteren

Alluvialperiode traten zusammenhängende Waldungen an Stelle der Steppen auf

mit Cervus elaphus, capreolus, alces, Bos primigenius, Bison europaeus, Sus scrofa,

palustris, Castorfber. Danach beginnt das historische Zeitalter. — Nach Neh-

ring 'Jj
ist die Provinz Sachsen sehr reich an diluvialen Säugethierresten , die

verschiedene Epochen der Diluvialzeit eharacterisiren : 1. Präglacialzeit.
Waldfauna, CWma, dem jetzigen ähnWch {Cervus elaphus , dama, capreolus). 2.

Glacialzeit. Arctische Fauna. Clima wie jetzt in Grönland [Canis lagopus,

Hermelin. Myodes torquatus, lemmus, Arvicola ratticeps, Sehneehase, Renthier;

.

3. Steppenzeit. Subarctische Fauna. Clima wie jetzt in West-Sibirien [Alac-

taga jaculus, Spermophilus rufescens, guttatus, Arctomys bobac, Lagomys pusillus,

Antilope saiga, Equus hemionus, caballus ferus). 4. Jungdiluviale Wald zeit.

Clima wird wieder dem jetzigen ähnlicher [Elephas primigenius, Rhinoceros ticho-

rhinus, Felis spelaea, Hyaena spelaea). 5. Ältere Alluvialzeit. Neolitbische

Zeit [Cervus alces, elaphus, capreolus, Bos bison, Sus scrofa, Ursus arctos, Felis

lynx, catus, Castor fber . 6. Ältere Metallzeit. 7. Historische Zeit.

Nehring (>') constatirt, daß, als in Mittel-Europa der Löß gebildet wurde, diese

Gegend eine Steppenlandschaft gewesen sein muß, wie das aus den zahlreichen

Resten solcher Thiere hervorgeht, die jetzt noch in Central-Asien leben. Da-
gegen erwidert Howorth (') , daß es eine mit reichlichem Graswuchs versehene

Hügellandschaft gewesen sein müsse , nicht eine Sandsteppe , wie es Richthofen's

Lößtheorie verlangt. — Pohlig (-^j theilt das Pleistocän von Thüringen in 6 Stu-

fen; aus der 2., der Trogontherienstufe, erwähnt er 9 Arten Säuge-

thiere, aus der 3., der Antiquusstufe 27 Arten, aus der 4. , der Mam-
muthstufe 45 Arten, aus der 5., der Prähistorischen Stufe, 13 Arten.

Pohlig (2) erwähnt Elephas trogontherii n. aus dem Thüringer Diluvium. Über
diluviale Spermophilus-B.e&ie vergl. Blasius (^) . In der Rheinprovinz wurde nach

Schaafhausen ^j Ovibos moschatus gefunden. StrUCkmann (-) gibt eine Übersicht

der in der Provinz Hannover aufgefundenen quartären Säugethiere. Über Equus-
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Reste aus Westphalen vergl. ^Landois [^) , über diluviale Pferde Nehring (*,
s).

Dames wies in der Umgegend von Berlin Reste von Rangifer groenlandicus nach,

über eine Zwergrasse von Sus scrofa aus einem Torfmoor in Pommern vergl. Neh-

ring C^)
• Diluviale Säugethiere aus Sachsen zählt Geinitz auf.

Tibet. Lydekker (^) hält das Alter der Hundes-Beds in Tibet für pleistocän

(höchstens oberpliocän). Die von dort bekannten Reste gehören zu ? Pantholops,

Bos, ? Ovis, Capra, Equus (oder Hippotherium), Rhinoceros^ ? Hyaena. Er ist der

Ansicht, daß sich seit jener Zeit dieses Hochland nur unbedeutend gehoben haben

könne, nicht aber um mindestens SO 00 Fuß, wüe bisher angenommen wurde, daß

es aber ein etwas milderes Klima hatte als jetzt.

Japan. Brauns (') erklärt entgegen Naumanns Ansicht sämmtliche bisher

aus Japan erhaltenen fossilen Säugethierreste für diluvial, ebenso die aus China

bekannten Reste , während er die indischen Siwalik-Schichten zum Miocän stellt

und keinerlei Beziehungen zwischen den indischen und den japanisch chinesischen

Resten zuläßt. Er bestimmt demnach die japanischen Funde als Elephas meridio-

nalis, antiquus^ Stegodon sinensis (von Naumann zu den Siwalik-Arten Stegodon in-

signis, Elephas namadicus, Stegodon cliftii gerechnet) denen er noch Bison priscus

und Cervus aus Japan hinzufügen kann. Danach ist, ebenso wie die recente, auch

die diluviale Fauna von Japan als zur paläarctischen Region gehörig zu be-

trachten. Eine frühere Verbindung von Japan mit dem Festlande ist mit größter

Wahrscheinlichkeit über Tsushima und Korea anzunehmen. Lydekker ("*) wendet

sich gegen Brauns' Anschauungen und hält die Naumann'schen Bestimmungen für

richtig.

3. Fanueu der Tertiärzeit.

Schlosser (',
^J

gibt eine Übersicht der Nager des europäischen Tertiärs [s.

unten p 379].

England. Lankester über Trichechidae aus demRedCrag of Suffolk. New-

ton (') beschreibt Gazella anglica n. aus dem Pliocän bei Norwich. Lydekker ("^)

findet in den Hempstead beds der Isle of Wight 5 Arten von Anthracotheriidae.

Davies beschreibt aus dem Ober-Eocän von Hordwell Viverra hastingsiae^ n.

Frankreich. Über pliocäne Reste bei Lyon vergl. Tontannes. Über plio-

cäne Cervidae und Antilopidae aus der Auvergne s. Deperet. Aus der Etage der

Sande von Fontainebleau bei St. Cloud beschreibt Gaudry (-7 Halitherium chou-

queii n. Aus den Phosphoriten bei Quercy etc. beschreibt Schlosser , 'i zahlreiche

Nager, Filhol ('-^) Sciurus cayluxi n., Aniphisorex pritnaeviis n., Camphotherium

elegans n. (In sec ti vora) , Oxßcz-on wrmmjts (Anoplother iidae). Lemoine (')

beschreibt 4 Adapisorex aus dem ältesten Eocän bei Rheims ; Lemoine ("-) eben-

daher Pleuraspidotherium; dahin auch *Cope (^^).

Deutschland. Aus dem Elsässer Tertiär führt Andreae an l Propalaeothe-

rium, 1 Anthracotherium, 2 Lophiodon, 1 Cebochoerus, 1 Hyopotamus, 1 Entelodon.

Bei Münster fand Landois [^) Reste von Zeuglodon ;
aus Braunkohlen bei Frank-

furt beschreibt Kinkelin (2) 1 Hyopotamus.

Österreich. Bieber fand ein DmoMmum-Skelet im Eger- Franzensbader

Tertiärbecken. Wie bei Eppelsheim , so findet sich nach Vacek (^j auch in der

jüngeren Säugethierfauna des Wiener Beckens neben Aceratherimn incisivum eine

klehiere Art A. cf. minutum. Teller beschreibt Anthracotherium illyrimmi n. aus

Süd- Steiermark und A. [Prominatherium) dalmatinum n. aus dem obersten Eocän

von Dalmatien Über die Reste aus der Braunkohle bei Göriach in Steiermark

schreibt HÖrnes f^) und Toula (S^, »). Es sind bisher von dort bekannt: Felis

iuniauensis, Amphicyon ci. intermedius, göriachemis n., Cynodtctis gönachensis n.,

? Chalicomysjaegeri. Mastodon cf. angustidens, Hyotherium sümmeringit, Anchühe-
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rium aurelianense , Rhinoceros cf. mistriacus , minutus, Hyaemoschus crassus, Dicro-

ceros cf. fallax^ cf. elegans, minimus u.

Aus der Krim erwähnt SokolÖW Mastodon arvernensis und Hipparion gracile.

Japan. Über fossile Säugetbiere aus Japan vergl. Brauns (') und Lydekker (*).

b. Äthiopische Region.

1. Recente Faunen.

Senegambia. De Rochebriine schildert in kurzen Zügen die topographische

Beschaffenheit von Senegambieu und ihren Einfluß auf die Verbreitung der Säuge-

tbiere. Er weist die Unhaltbarkeit einiger »allgemeiner« Characterzüge nach, die

nach Pucheran die africanische Säugethierfauna darbieten soll. Nach seiner An-
sicht ist die Säugethierfauna des continentalen Africa characterisirt 1 . durch die

weite Verbreitung der Gattungen und Arten innerhalb des ganzen Gebiets

;

2. durch das Vorhandensein einer Reihe eigenthümlicher Gattungen und Arten
;

3. durch vollständige Abwesenheit von definirbaren zoologischen Zonen ; 4. durch

große Analogie mit den Faunen von Asien und dem Indischen Archipel. Die

Säugethierfauna von Senegambieu kann in keiner Weise von der des übrigen

Africa getrennt werden. Im 2. Theile seines Werkes gibt R. eine Übersicht von

219 Rassen und Arten wilder und domesticirter Säugethiere, die Senegambieu be-

wohnen, mit Angabe des genaueren Vorkommens : 20 Primates, 6 Prosimii, 26 Chi-

roptera, 10 Insectivora, 40 Rodeutia, 41 Carnivora, 4 Hyracoidea, 1 Proboscidea,

5b Ungulata (im engeren Sinne), 4 Edentata, 1 Sirenia, 10 Cetacea.

Auf St. Thome fand Greeff von wilden Säugethieren Cercopithecus mona, Vi-

verra civetta, Mustela sp . ^ähnlich dem Hermelin) , Cynonycteris stramineus (auch

auf der Insel R o 1 a s) , Phyllorhina caffra, daneben Hausmaus , Hausratte und
Wanderratte

.

Am Tanganika beobachtet Reichardt den Schimpanse.

Ost- Africa. Das Somali-Land scheint Menges bezüglich seiner Säugethier-

fauna ein eigenthümliches, für sich abgeschlossenes Gebiet darzustellen. Er er-

wähnt Kudu-, Elen-, Kuh-Antilopen, einen Wildesel und ein Zebra, die sich von

den bisher bekannten Arten unterscheiden sollen. Vergl. Noak ('-; und Fayrer (').

Sciater ('') beschreibt vom Somali-Land Gazella ivalleri und Equus asinus somali-

cus n. Günthor beschreibt von Ost-Africa Alcephalus cokii n., vom Kilimandjaro

Gazella thomsoni u., von Galla-Land Gazella petersii n. Nach Kirk ist Colobus kirkii

nahezu ausgerottet.

Madagascar. Thomas (•') beschreibt Microgale dobsoni u.

2. Quartärfauna tou Madagascar.

Über Hippopotamus madagascariensis vergl. Guldberg ("^).

3. Trias-Fauna von Süd-Africa.

Owen [^) beschreibt Tritylodon longaevus n. aus der Trias von Thabachou im

Basuto-Lande, woher bis jetzt nur Amphibien- und Reptilienreste bekannt waren.

c. Orienta|lische Region.

1. Recente Faunen.

Das wilde Rind von Assam ist nach Sarbo's langjähriger Erfahrung Boa gaums,

der außerdem in Sylhat, Cuttack, Madras und den Central-Provinzen von Vorder-
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Indien vorkommt. Bos frontalis ist nur im domesticirten (Laibwilden) Zustande
bekannt und nur aus Assam und Arracan.

2. Fossile Faunen.

K. Martin constatirt das quartäre Vorkommen eines Elephanten (dem Sumatra-
üisclien ähnlich) aufBanka, sowie eines /S'^e^or/o/t (cf. St. insignis) im Tertiär von

Java. Aus dem Pleistocän (?) von Süd-China beschreibt Lydekker M' Hyaen-
arctos. Lydekker (*) macht darauf aufmerksam , daß Owen eine Anzahl fossiler

Säugethiere aus China beschrieben hat , die zu Siwalik-Gattungen gehören und
vielleicht mit Siwalik-Arten identisch sind.

Siwaliks von Indien. Nach Lydekker (^^j sind Nager außerordentlich selten

in den Siwaliks; er erwähnt 1 Rhizomys, 1 Hystrix. Vergl. auch Antilopidae,

Tragulidae, Cervidae. Verf. gibt eine vollständige Übersicht der Siwalik- und

Narbadda-Säugethiere : Primates 5, Carnivora 33, Rodentia 4, Artiodactj^la G6,

Perissodactyla 14. Proboscidea 16, Edentata 1 sp. Eine Übersicht der bisher be-

kannten Reste fossiler Vertebrata aus Indien gibt Lydekker C^)
mit kurzen Bemer-

kungen über den Zustand derselben, ihr Alter und den Fundort, jetzigen Aufbewah-

rungsort und über die wesentlichsten specifischen Charactere. Nach Lydekker {^•^)

ist ein großer Theil der noch existirenden Siwalik-Gattungen jetzt beschränkt auf

die orientalische und äthiopische Region ; von den ausgestorbenen Gattungen sind

viele den Siwaliks eigenthümlich, andere finden sich auch im europäischen Ter-

tiär. In den oberen Siwaliks findet sich eine Mischung von älteren und modernen

Gattungen, wie sie anderswo unbekannt ist. Sie erklärt sich wohl durch die

größere Gleichmäßigkeit und Beständigkeit des Klimas schon zu jenen Zeiten.

Wir finden in den Siwaliks Repräsentanten sowohl der orientalischen wie äthio-

pischen recenten Formen von EUphas, Rhinoceros, Hyaena, Sus resp. Phacochoe-

rus neben einander. Lydekker [^^] beschreibt die Reste der Siwalik- und Nar-

badda-Carnivora. Lydekker (^j führt aus, daß die Siwaliks als mio-pliocän anzu-

sehen sind, und kritisirt Bose's Bearbeitung einiger Siwalik-Caruivoren. Vergl.

dagegen Bose. Die fossilen Suina bunodouta von Indien werden von Lydekker [^-)

beschrieben ; sie gehören zu den Familien Hippopotamidae, Suidae, Entelodontidae,

Listriodontidae. Über Mastodon von Perim siehe Lydekker ('^), über M. angustidens

aus Indien Lydekker (•'). Lydekker (") bespricht die Verbreitung von Mastodon

und macht darauf aufmerksam, daß die tetralophodonten Formen beschränkt sind

auf die typischen östlichen Siwalikhügel und Birma, wo allein sich auch Stego-

donten und echte Elephanten finden, während die trilophodonten Formen dagegen

fast ausschließlich ausdem Nordwesten von Indien stammen, wo allein sich auch

Dinotherium findet; siehe auch Aceratherkmi und Hippotherium. Über Dinothenum,

Mastodon \m^ Aceratherium von Perim vergl. Lydekker (^), über Hippotherium von

Perim vergl. Lydekker ("), über Hyaena, Tragulus, Sivatherium,Hippopotamus vergl.

Lydekker (*), über das Vorkommen von Nesokia in den Siwaliks Lydekker ('").

d. Australische Region.

1. Eecente Faunen.

Australien. Über die Beziehungen australischer Fledermäuse zuafricanischen

vergl. Dobson (1). \}hQY Tachyglossus YQX^\. LÜtken. Leche (') beschreibt von

Süd -Australien 3 Nyctinomus, 1 Taphozous, 1 Miniopterus, von Nord-Tasmanien

1 Nyctinomus. Aus Queensland beschreibt de Vis (>) Belideus gracilis und Coilett

3 neue Phalangista und 1 Dendtolagus, die von Lumholtz gesammelt wurden, der

über ihre Lebensweise berichtet.
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Aus Neu -Guinea beschreibt Ramsay i'-) Dendrolagus dorianus u. und Hapa-
lotis papuanus n., beide vom Mount Astrolabe, Jentink PseudocMrus cooMi n. vom
Arfak-Gebirge.

Von den Salomon- Inseln beschreibt Ramsay (^) Mus salomonts n.

Über die Maori-Ratte von Neu -Seeland vergl. Helms.

2. Fossile Faunen.

Über die Vertebrata der Adirondak-regions vergl. *IVIerriam (2). Nach de Vis ('^)

lebten zur Pliocänzeit in Australien verschiedene fleischfressende Thiere, deren

Dasein schon aus der großen Menge zermalmter und mit Zahneindrticken versehe-

ner Knochenreste hervorgeht : die meisten Zahneindriicke können von einer

Hundeart stammen, vielleicht Canis dingo, während andere mit großer Wahr-
scheinlichkeit auf Thylacoleo zurückzuführen sind, der mehr ein Aasfresser ge-

wesen sein dürfte; auch Sarcophilus prior lebte gleichzeitig. De Vis {}, beschreibt

Sthenonierus charon n. aus dem Diluvium von Queensland, Owen {^) Sceparnodon

ramsay i n. von Süd-Australien.

e. Neotropische Region.

1. Recente Faunen.

True '^1 gibt eine Aufzählung der Säugethiere von Westindien und Central-

America.

Über den Inca-Hund von Peru vergl. Nehring (^, ^)-

Thomas ('*; bespricht eine Sammlung von Hesperomys aus Central-Peru und er-

wähnt das Vorkommen von H. galapagensis in Ecuador, v. Jhering beobachtet in

Brasilien ein verhältnismäßig häufiges Vorkommen mehrzehiger Pferde. Nach
Stell findet sich Jlanattis australis nicht selten in derLacune von Izabal in Guate-

mala. Über Bassaricyon aus Panama vergl. Huet.

Nach True ^^) wurde in Martinique ein Exemplar von Loncheres armatus gefan-

gen, das vielleicht neuerdings dort eingeschleppt wurde.

2. Fossile Faunen.

Gervais & Ameghino veröffentlichten bereits 1S80) eine Liste der bisher aus

Süd-America bekannt gewordenen fossilen Säugethiere, 309 Arten, darunter etwa

70 neue: Primates 7, Chiroptera 7, Carnivora 47, Rodentia 58, Typotheriida 10,

Perissodactyla 22, Proboscidea 3, Artiodactyla 38, Edentata 103, Marsupialia 3,

Pinnipedia 1 , Cetacea 3 sp.

Trouessart {^] lenkt die Aufmerksamkeit aufjene wunderbare alttertiäre Säuge-

thierfauna, die Moreno am Rio Santa Cruz in Patagonien entdeckt hat, und sucht

die Annahme eines jetzt verschwundenen großen antarctischen Continents plausibel

zu machen. Hierher *Moreno. — Ameghino '^] sammelt eine größere Anzahl

Säugethierreste aus den Pampasablagerungen vom Rio Lujan, darunter neue Gat-

tungen von Macraucheniidae, Camelidae, Glyptodontidae ; ebendaher, der unteren

Pampasformation angehörig, Megatheriidae, vergl. AmeghIno i^]

Aus den Ablagerungen des Parana beschreibt AmeghinO '^] eine neue reiche

Fauna: Megatheriidae, Glyptodontidae. Chinchillidae. Caviidae, Toxodontidae,

Macraucheniidae, ?Anoplotheriidae, Proterotherium. Über die fossile Fauna des

Thaies von Mexico vergl. ^Cope ('^].

Auf der westindischen Insel Anguilla wurden in Knochenhöhlen nach Cope ('•')

zusammen mit menschlichen Spuren und Resten von Ca/?m- ähnlichen Artiodactylen



III. Systematik, Faunistik, Biologie. 5. Mammalia. C. Faunistik. 353

die Reste von 3 Arten einer riesigen Nagethiergattung Amblyrhiza 'Fam. Cliin-
chillidae) gefunden. Die Reste dürften nicht älter als pliocän sein.

f. Nearctische Region.

1. Receute Fanneu.

True {*) zählt die Säugethiere von Nord-Araerica anf.

Über Cervidae und Antilocaprinae von Nord-America vergl. Caton (') . Nehr-
IJng schildert eine Anzahl der auffallendsten in Texas vorkommenden Sängethiere.
Aus Florida beschreibt True (^J

Neoßber alleni n. gen. n. sp. Nach Pooley ist

Taxidea americana nahezu ausgestorben in Ohio. Nach Merriam \^) ist Phoca
groenlandica die gewöhnlichste Robbe im St. Lorenzstrom und das ganze Jahr da-
selbst zu finden. Aus Alaska beschreibt Nelson Ovis montana dalli n. , das zwischen
550 und 700 nördl. Br. vorkommen soll.

2. Fossile Faunen.

Leidy (^) gibt eine kurze Notiz über quartäre Säugethierreste aus Florida.

Garman sucht die Ursache des Aussterbens der Pferde zur Pliocän zeit in

der Wirkung einiger etwas strenger Winter, wie solche zur Jetztzeit öfter noch
großes Viehsterben in Nord -America verursachen. Über Säugethierreste aus

Luisiana vergl. Loidy (^] [Equus major, cf. caballus, Mastodon americanus, Mylo-
donharlani). Über dieVerbreitung der Loup-Fork- Epoche siehe Cope('^). Nach
Cope (^^] erscheint Mastodon zuerst in den Ticholeptus-Beds (nicht in der White
River-Formation); zur Loup-Fork -Epoche existirten 8 Arten, nur eine später

[ohioticus \m. Diluvium). Über die Verbreitung der Oreodontidae s. Cope (''').

Cope (^) meldet die Entdeckung eines neuen Seees in Dakota aus der White-
River-Epoche mit einer characteristischen Säugethierfauna, in der das Fehlen von

Poebrothrium und Hyracodon bemerkenswerth ist. [Castor, Galecynus gregarius,

2 Hoplophoneus, 2 Aceratherium^ 1 Anchitheriuni, Eloihenum ratnosum, Hyopota-

mtis, 3 Oreodon, Leptomeryx, Hypertragulus
.)

Nach Scott (^) findet sich Didclphys im Miocän von Colorado. Über die eo-
cänen Creodonta vergl. Cope ("']•

Puerco-Epoche. Cope (**) gibt eine Übersicht über die Fauna der Puerco-

Epoche, die älteste Tertiärfauna, die bisher bekannt ist. 4 5 Arten von Säugethieren

werden aufgezählt, darunter 5 Marsupialia, 15 Bunotheria (2 Taeuiodonta, 2 Til-

lodonta, 2 Mesodonta, 9 Creodonta) und 25 Taxeopoda (nur Condylarthra) . Es

ist die einzige Tertiärfauna, in der Perissodactyla fehlen. Unerwartet ist die Ab-
wesenheit der Amblypoda, sowie der Rodentia ; die Marsupialia gehören zu den

Plagiaulacidae, die bereits im Jura und in der Kreide auftreten. Der primitive

Character der Fauna zeigt sich vor allem in der Abwesenheit von Säugethieren,

deren Hirnhemisphären Windungen zeigen, sowie darin, daß von Hufthieren nur

Formen mit der primitivsten Fußstructur vorhanden sind. Cope (^ ^) erhöht

die Anzahl der Puerco - Säugethiere auf 74 Arten. Von 67 placentalen Säuge-

thieren haben 63 Arten dreihöckerige obere Molaren, wie sie in der Jetztzeit nur

noch insectenfressende und fleischfressende Beutler, einige Insectivora und Carni-

vora zeigen (aus diesem Zahn ist nach Cope der 4-höckrige obere Molar hervor-

gegangen) ; auch die Prämolaren zeigen auffallende primitive Charactere. Keine

Form ist bekannt mit weniger als 5 Zehen an Hand und Fuß. Der Fuß ist planti-

grad. Sämmtliche Arten (bis auf 2) haben seriale Anordnung von Carpus- und

Tarsus -Knochen. Das Astragalusgelenk ist flach. Ein Kiel fehlt stets auf der

Oberseite des metapodialen Gelenkes. Die Zygapophysen sind stets flach.

Vergl. auch Cope ('^^.
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III. Marine Fannen.

a. Nordmeer und Nord- Atlantic.

Guldberg (\) berichtet über den Balaena hiscayensis , der einstmals viel an den
europäischen,, später an den nordamericanischen Küsten gejagt wurde. Bei Europa
verschwand er fast ganz seit dem vorigen Jahrhundert. G. erzählt, daß er nun
wieder beginne, sich jährlich an der norwegischen Küste zu zeigen. Nach South-

well C^j
beginnt jedes Jahr am 3. April bei Grönland und Labrador die Seehunds-

jagd, die wesentlich Phoca groenlandica gilt. Im Juni wird zwischen Grönland

und Island Cystophora cristata gejagt. 1882 erbeuteten die Walfischfänger von
Dundee 78 Grönlandwale, die schottischen Schiffe 463 Hypcroodon rostratus, der

erst seit 1877 verfolgt wird. 1883 wurden bei St. Johns von 25 Schiffen 286 OOü
Seehunde erbeutet, bei Grönland erlegten die Engländer 38 000 Stück, in der Da-
vis-Strasse 2736 weiße Wale, 1 9 Grönlandwale und 535 Hyperoodon. Nach Pleske

sind an der Küste der Kola-Halbinsel in Finnland beobachtet: Phoca \^ ^.Ha-

lichoerus 1, Cystophora 1, Trichechus 1, Phocaena 1, Orca 1, Delphiiiapterus 1,

Monodon 1, Hyperoodon 1, Balaenoptera 4, Megaptera 1 sp. Coks (^J
schreibt über

die Balaenopteridae der Küste von Finmarken; 1883 wurden daselbst 406 Stück

erbeutet. Über Megaptera longimana bei Aberdeen s. Struthers, Balaenoptera

borealis an der Küste von Essex s. Harting [^j und Flower (^), über einen an-

deren bei Goole s. Bunker; Delphinaptems leucas bei Caithness s. Harting (^j,

Delphinus tursio bei Plymouth s. Gatcombe, Clarke (^) erwähnt von der Küste

von Yorkshire Hyperoodon rostratum , Globicephalus melas , Delphinus tursio ;

Halichoerus grypus lebt nach Harting ("* bei den Canal-Inseln, nach Neiiring ["')

bei Ost-Friesland. Über einen bei Treport (Seine-inferieure) gestrandeten Orca

gladiator vergl. GadeaU.

b. Indischer und Pacifischer Ocean.

Gervais beschreibt Megaptera indica u. aus dem persischen Golf, Murray er-

wähnt von der persischen Küste Delphinus plumheus.

Über Balaenoptera australis und Megaptera novae Zealandiae von der neusee-

ländischen Küste vergl. v. Haast (-, ^).

Di Systematik.

I. Allgemeines.

Cope {^'^) leitet die Mammalia ab von den Pelycosauria, deren Columella eine

Übergangsform bildet zu den Gehörknöchelchen der Säuger. Vergl. auch "Parker.

Eine höchst interessante Übersicht über die allmähliche Vervollkommnung einzelner

Organe innerhalb der Säugethierklasse während der Tertiärzeit gibt Cope (^) in

einem Schema. Siehe p 365.

Cope (^) sieht im dreihöckerigen , dreikantigen Zahn die primitivste Form
der oberen Backzähne , die bisher bei Säugethieren bekannt ist , und die

zur Puercozeit fast ausschließlich vorkommt. Durch allmähliches Hinzu-

treten eines 4. Höckers entsteht dann der 4-höckrige obere Molar; Über-

gangsstadien zeigen Periptychidae und Procyonidae. Dem 3 -kantigen oberen

Molar entsprechen eigenthümliche untere Molaren (z. B. Didelphys: Cope's

tubercular sectorial^
; der vordere Theil dieses Zahnes ist der Haupttheil , er

ist hoch und alteniirend gestellt zu den oberen Zähnen , sodaß er genau in

deren Lücken paßt , während der hintere niedrige Theil nur als ein Anhang
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aufzufassen ist. Verf. vermutliet, daß den primitivsten Säugethieren dieser An-
hang noch fehlte und dieselben vollständig alternirende Zahnreihen hatten wie die

Reptilien, während bei den lebenden Säugethieren dieser Anhang meist das Über-
gewicht hat und die Zähne daher opponirt stehen.

Caldwells Bestätigung des Eierlegens der Monotremata und seine Entdeckung,

daß diese Eier meroblastisch sind, mit einem großen Dottersak versehen wie die

der Sauropsidae, führen Spencer zu der Ansicht, daß die Monotremata direct von

Sauropsidae abstammen — vielleicht von Theromorpha — , daß von ihnen dann

die Marsupialia abzuleiten sind, die lebendig gebären, deren Eier aber noch einen

großen Dottersack besitzen, und deren Embryonen nach Caldwell nicht in inniger

Verbindung mit den Gefäßen der mütterlichen Organe stehen ; aus den Marsupialia

entwickeln sich die Placentalia.

II. Monotremata.

Die »British Association« erhält ein Telegramm von Caldwell mit der Mitthei-

lung, die Monotremata legen Eier, die sich entwickeln wie die der Sauropsidae.

Haacke sucht sich die Priorität der Entdeckung des Eierlegens von Echidna zu

wahren. Owen (^) weist darauf hin, daß er bereits 1880 ausgesprochen habe, daß

E. Eier legen müsse. Spencer gibt eine Zusammenstellung älterer Nachrichten

über das Eierlegen der Monotremata.

Lütken vermuthet, daß in Australien außer Tachyglossus [Echidna) aculeatus

eine andere dem T. lawesi nahe stehende Art vorkommt.

III. Marsnpialia.

Cope i^''^)
gibt eine Übersicht über die tertiären undsecundären Beutelthiere an

der Hand mehrerer Abbildungen. Er theilt die Marsupialia in : 1 . Sarcophaga,

obere Molaren trituberculär. 2. Poephaga, obere Molaren quadrituberculär. 3.

Multituberculata, obere Molaren mit wenigstens 3 Längsreihen von Höckern. Zu
letzteren gehören die Familien :

a. Trity lodontidae mit Tritylodon, Triglyphus, Stereognathus

.

b. Polymastodontidae xmi Polymastodon.

c. Plagiaulacidae mit Meniscoessus , Ctenacodon, Plioprion, Plagiaulax, Ptilo-

dus, Neoplagiaulax , Liotomus.

Die Verwandtschaftsbeziehungen der Multituberculata drückt er durch folgen-

den Stammbaum aus

:

Tritylodon

Meniscoessus
\

Polymastodon Ctenacodon

Plioprion

Plagiaulax

Ptilodus

»Ti'itoinodom (hypothetisch)
j

Phascolomys

Hypsiprytnnus

Macropus

Neoplagiaulax Liotomus

Thylacoleo
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Familie Tri tylodontidae.

Unter dem Namen Tritylodon longaevus beschreibt Owen (') ein Schädelfrag-ment
von einem höchst merkwürdigen Säugethiere aus der Trias von Thabachou im Ba-
suto-Lande, woher bis jetzt noch keine Säugethiere bekannt waren. Im Oberkiefer
stehen 2 Schneidezähne, von denen der 1. sehr groß, nagezahnähnlich ist, ge-
trennt durch eine weite Lücke von der Reihe der Backzähne ; diese, G an Zahl
jederseits. zeigen sehr niedrige Krone, die eine Anzahl niederer Schmelzhöcker
trägt, welche an den hinteren Zähnen in 3 Längsreihen angeordnet sind, getrennt

durch 2 tiefe Längsfurchen. Am meisten erinnern diese Zähne an Microlestes aus

dem Keuper und an Stereognathus aus dem Oolith. Neumayr (^j macht darauf auf-

merksam, daß Tritylodon dem von Fraas aus dem württembergischen Keuper be-
schriebenen Triglyphtis auffallend ähnelt in der Zahnform. S. auch Owen (^j und
Cope i'j

Tritylodon n. longaevus n. Trias vom Basuto-Land; Owen (^).

Familie Poly mastodontidae.

Catopsalis ßssidens n. Puerco von Neu-Mexico ; Cope [^)

Chirox n. wahrscheinlich Catopsalis verwandt — plicatus n. Puerco von Neu-
Mexico : Cope (*;

.

Catopsalis = Folymactodon
; Cope {^'^j •

Familie Plagiaulacidae.

Liotomus n. auf Neoplagiaulax marshii gegründet ; Cope (^''l
•

Neoplagiaulax marshii Lem. = Liotomus] Cope ("^).

Plagiaulax minor Falc. = Plioprion; Cope (^''*)

.

Plioprion n. auf Plagiaulax minor gegründet; Cope (^'"^)-

Familie Thy lacoleonidae.

Der Schädel von Thylacoleo besitzt nach Owen (3) ungeheure Jochbogen, wie

sie seinem Raubthiercharacter entsprechen.

Familie Phalangistidae.

Jentink fügt den 3 bekannten sp. von Pseudochirus [cooU, bernsteini, albertisi)

eine neue hinzu; Collett beschreibt und bildet ab Phalangista 3 (n.), darunter

Hemibelideus (u. subg.).

Belideus gracilis n. Nord-Queensland; de Vis (^).

Hemibelideus n. subg. verbindet Trichosurus und Petaurista [lemuroides n. vergl. Pha-

langista)
; Collett.

Phalangista archerivL.. herbertensis n.y lemuroides n. (^\yQQXi^\^^^; ColIctt.

Pseudochirus lanuginosus = cooki; schlegelin. Neu-Guinea, Arfak-Gebirge ;
viverrhius

= cooki; Jentink.

Familie Macropodidae.

Recent. Dendrolagus dorianus n. Neu-Guinea, Mount Astrolabe; Ramsay '(^]

— lumholtzi n. Queensland ; Collett.

Fossil. De Vis (2, S '% ^] heachi-eiht Brachalletes n. 1 (n.) nach ein paar

Beinknochen, Sthenomerusn. 1 (n.) nach einzelnen Zähnen und Knochen, sowie erneu

Unterkiefer von Palorchestes azael und einen Humerus von Nototherium.
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Brachalletes n. palmeri w. vielleicht syn. Procoptodon; de ViS (^).

Sthenomerus n. charon n. aus dem Diluvium von Queensland scheint eine Übergangs-

form von Diprotodon und Nototherium zu den Macropodidae
; de Vis (^).

Familie Phascolomyidae.

Owen (^) gründet auf große meißeiförmige Schneidezähne eine neue Art der

fossilen Gattung Scepamodon Rams. , nämlich ramsayi n. Diluvium von Süd-

Australien.

Familie Didelphidae.

Scott (') beschreibt Didelphys pygmaea n. aus dem Miocän von Colorado, von

wo Beutelthiere bisher noch unbekannt waren.

IV. üngalata.

Cope y^) gründet eine Classification der Ungulata auf die (durch Holzschnitte

erläuterte) Structur von Carpus und Tarsus

:

Ordo I. Taxeopoda. Scaphoid ruht aufdemTrapezoid und nicht auf dem Magnum,
das das Lunare trägt. Am Fuß articulirt das Cuboid nur mit dem
Calcaneum.

1

.

Ein Fibulargelenk am Astragalus, nicht am Calcaneum ; Endpha-
langen abgestumpft .... Hyracoidea.

2. Fibulargelenk weder am Astragalus noch am Calcaneum; Endpha-
langen zugespitzt ; und 3. Trochanter am Femur . . , Condylarthra.

Ordo II . P r b s c i d e a . Carpus ähnelt dem der Taxeopoda . Am Fuß ist das Cuboid

nach innen verbreitert und articulirt mit der distalen Fläche des Naviculare.

? Hierher vielleicht auch die Toxodontia.

Ordo UI. Amblypoda. Scaphoid ruht auf den Trapezoidundnicht aufdem Magnum,
welches, zugleich mit dem Unciforme, das Lunare trägt. Am Fuß er-

streckt sich das Cuboid nach innen und articulirt mit dem Astragalus.

1

.

Obere Schneidezähne vorhanden .... Pantodonta.

2. Obere Schneidezähne fehlen .... Dinocerata.

Ordo IV. Diplarthra. Scaphoid ruht aufdem Magnum, das, mit dem Unciforme, das

Lunare trägt. Tarsus ähnelt dem der Amblypoda.
1. Perissodactyla.

2. Artiodactyla.

Verf. betrachtet die seriale Anordnung der Carpalia und Tarsalia als den primi-

tiven Zustand, die alternirende Anordnung, die dem Fuße mehr Halt gibt, als

einen Fortschritt. Es ist dies nur eine erweiterte Anwendung des bekannten Kowa-
lewsky'schen Princips der adaptiven und inadaptiven Fußform. Die Taxeopoda
sind die primitivsten, die Diplarthra die fortgeschrittensten Ungulata ; die Ambly-
poda stehen in der Mitte. Fast sämmtliche recente Ungulata zeigen die alternirende

Anordnung. — Die Taxeopoda nähern sich auffallend den Bunotheria.

a. Condylarthra.

Cope (^^) gibt eine Übersicht der von ihm gegründeten Unterordnung der Con-
dylarthra, der primitivsten Gruppe der Hufthiere, von der die übrigen Hufthiere

mehr oder weniger direct abzuleiten sind. Zu den oben |^s. Cope f^)] erwähnten

Characteren dieser Gruppe kommt noch die Übereinstimmung des Astragalus mit

dem der Carnivoren, sowie das Vorhandensein eines Foramen epicondylare am
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Humerus. Sämmtliche bekannte Formen sind Szeliig. Die Gruppe ist auf Puerco
und Wasatch von Nord-America beschränkt; die 12 bis jetzt bekannten (und ab-
gebildeten, Gattungen und 33 Arten vertlieilen sich auf 3 Familien:

1. Zähne bunodont, Astragalus ohne Rolle, Hals sehr kurz, Prämolaren sehr
einfach: Periptychidae.

2. Zähne bunodont, Astragalus mit Rolle, Hals länger ; Prämolaren unähnlich
den Molaren: Phenacodontidae.

3. Zähne lophodont mit Halbmonden und tiefen Thälern. Untere Prämolaren
theilweise den Molaren ähnlich: Meniscotheriidae.

Familie Periptychidae.

Nach Cope i"^^)
stammen sämmtliche bekannte Periptychidae aus dem Puerco-

Eocän von Neu-Mexico. Die Gattungen Hexodon, Ectoconus, Periptychus, Anison-
chus, HemWilaeus, Haploconus, Zeiodon sind durch Abbildungen erläutert und be-
sprochen, besonders eingehend Penpiychus rhabdodon, dessen Entdeckung Cope
ein wichtiges Ereignis in der Geschichte der Paläontologie nennt. Über das Ge-
hirn desselben vergl. Cope (^). Über P. vergl. auch Cope /*,

.

Anisonchus agapetillus n., cophater n. Puerco von Neu-Mexico; Cope (^).

Periptychus ditrigonus n. Puerco von Neu-Mexico; Cope (').

Familie Phenacodontidae.

Cope (^^) zählt 4 Gattungen auf, Protogonia und Phenacodus aus dem Puerco,

Phenacodus , Anacodon und Diacodexis aus dem Wasatch, die er characterisirt und
durch Abbildungen erläutert, besonders Ph., die die bestbekannte Gattung der

Condylarthra ist , und von der vollständige Skelete vorliegen. Das Gehirn von

Ph. primaevus ist beschrieben und abgebildet von Cope (^).

Haploconus xiphodon n. Puerco; Cope [^).

Phenacodus calceolatus n. Puerco; Cope /)•

Familie Meniscotheriidae.

Dahin gehört nach Cope \^^^) nur Meniscotherium aus den untersten Wasatch-

beds von Neu-Mexico, dessen Gebiß auffallend an Perissodactyla erinnert, die in

jenen Schichten noch unbekannt sind.

Meniscotherium tapiacitis n. Wasatch von Neu-Mexico; Cope (^)

.

b. Proboscidea.

Familie Elephantidae.

Über Vorkommen der indischen Elephantidae vergl. Lydekker ('^J.

Dinotherium. Einen der interessantesten Funde, die dies Jahr an fossilen Säuge-

thieren in Europa zu verzeichnen sind , machte Bieber mit einem großen Theil

eines Skelets von D. giganteum aus dem Eger-Frauzensbader Tertiärbeckeu.

Vergl. auch Vacek (^). Lydekker (i') hält trotz gegentheiliger Ansicht Weins-

heimers daran fest, daß die indischen Dinotherien verschiedene Arten darstellen.

Lydekker (-) erhielt D. indicum von Perim-Island.

Mastodon. Aus dem Vorkommen von einfachen tetraconodonten Prämolaren

Zool. Jaliresljericilt. 1&&4. IV. 24
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vermuthet Lydekker ['^^] die Abstammuug der Mastodonten von primitiven üngu-
lateu, deren Molaren noch tetraconodont waren; er bespricht 3 Arten aus den

Siwaliks, darunter 31. angustidens xar. palaeindicus. Von Perim-Island erwähnt

Lydekker ('^ M. 2)andionis und perimensis. Er hält es für nicht unwahrscheinlich,

daß 31. jyandionis wnd jyentelici zu einer Art gehören, die aus angustidens entstan-

den ist, und aus der wiederum perimensis und sivalensis hervorgegangen sind,

während die Stegodonta eine ganz andere Linie darstellen. Lydekker '') kündigt

den Fund von Zähnen aus den Siwaliks an, die sich von dem europäischen M.
angustidens nicht unterscheiden lassen. Nach Lydekker (^, greift bei Zähnen von
31. sivalensis die Schmelzschicht in regelmäßigen Falten tief ins Dentin ein (La-

byrinthodonten-ähnlich) . SokolÖW erwähnt J/. a/Tenjensw aus der Krim, Hörnes
(-; 31. cf. angustidens aus der Braunkohle von Göriach, Leidy ('; 31. americanus

aus Luisiana. Cope v^"*;
unterscheidet 9 (2 n.) Arten von 31. aus Nord-America,

davon 8 aus dem Miocän, nur 1 [okioticus) aus dem Diluvium ; er gibt über deren

Unterscheidungsmerkmale eine analytische Tabelle. Vergl. auch Pohl ig ;').

Elephas. Pohlig (^) hält die Malteser Zwergelephanteu nur für eine insulare

Ponyrasse von E. antiquu-s. Er theilt die Elephanten in Archidiscodonten [plani-

frons, meridionalis) , Loxodonten iafncanus, antiquus), Polydiscodonteu [indicus,

namadicus. primigenius Q\t.]. Die Stegodonten gehören zu den Mastodonten. Er
erwähnt l neue Art aus dem Thüringer Diluvium und bezeichnet E. antiquus als

die größte bekannte Art.

Nach Schaafhausen ^; ist es eine offene Frage, ob die in verschiedenen Gegen-
den stets isolirt gefundenen kleinen Backzähne besonderen Arten entsprechen oder

nur als Milchzähne größerer Arten anzusehen sind. Über japanische Elephanten

vergl. Brauns (') und Lydekker ' .

K. Martin constatirt ^S'^'e^oc^o» insignis aus Java, sowie einen Elephanten (dem suma-
trauischen ähnlich) aus dem Diluvium von Banka. Nach Dawkins ist das prägla-

ciale Vorkommen des Mammuth unzweifelhaft. Über E. primigenius vergl. ferner

Gunn (^ -) *Acy, *Chouquet. — Über den weißen Elephanten aus Pegu, der in

London ausgestellt wurde, vergl. Flower [^) und Squire.

Elephas hydsuricus = meridionalis, trogontherii ohne Beschreibung) n. Thüringer Di-

luvium; Pohlig (2).

3Iastodon euhypodon n., serridens n. Miocän von Nord-America; Cope (^*).

0. Toxodoutia.

Gervais & Ameghino stellen für Typotherium , Toxodon und ein unbeuanntes

Genus eine besondere Ordnung Typotheriidae auf, deren Merkmale sind : Wurzellose

Zähne, bei denen ein Querschnitt, gleichviel in welcher Höhe geführt, stets das-

selbe Bild gibt. Die Zähne tragen auf der ganzen vorderen Fläche eine dicke Lage

Schmelz. Die oberen Molaren sind stark nach innen gekrümmt ; die Füße sind

wahrscheinlich fünfzehig.

Ameghino (^) beschreibt Toxodontherium coinpressus Am. und Toxodon paranensis

Laur. aus oligocänen Ablagerungen des Parana.

d. Ambljpoda.

Eine anschauliche Übersicht über diese eocäue Ordnung von Hufthiereu gibt

Cope (2'-j, erläutert durch zahlreiche Holzschnitte. Es sind kurzfüßige, fünfzehige

Sohlengänger mit sehr kleinen Hirnhemisphären ; die oberen Molaren sind tritu-

berculär. Amblypoda finden sich im Puerco, Wasatch und Bjidger, die des
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Puerco sind kleiner als die übrigen , die des Bridger sind die größten Säugethiere
des Eocän. Es lassen sich 3 Unterordnungen unterscheiden:

1. Talig rada: Astragalus mit Kopf, Femur mit 3. Trochanter, obere
Schneidezähne — nur im Puerco

;

2. Pantodonta: Kein Kopf am Astragalus, ein 3. Trochanter, obere
Schneidezähne — nur im Wasatch

;

3. Dinocerata: Kein Kopf am Astragalus, kein 3. Trochanter, keine
oberen Schneidezähne — nur im Bridger (? 1 im Wasatch)

.

Zu den Taligrada gehört nur Pantolambda mit 2 Arten ; hier findet sich das
einzige Beispiel tricuberculärer oberer Molaren vom selenodonten Typus (durch
die sich die eigenthümlichen Molaren der Pantodonta erklären lassen) ; in jeder
anderen Hinsicht bietet P. primitive Charactere dar und erweist sich in vieler

Beziehung als ein Bindeglied zwischen den höheren Amblypoda und den
€ondyIarthra.

Zu den Pantodonta rechnet Cope Mmiteodon, Ectacodon, Coryphodon, Bathmodon
und Metalophodon mit etwa 20 Arten, davon 3 aus Europa. Sie sind von der
Größe eines Tapir bis zu der eines Ochsen. Weitaus am besten ist Coryphodon bekannt.

Über Dinocerata vergl. *Hill.

e. Perissodactyla.

Familie Lophiodontidae.

Andreae beschreibt und bildet ab Zähne von Propalaeotherimn argentonicum,

Lophiodon tapiroides, buxovillanum aus dem Elsässer Tertiär.

Familie Macraucheniidae.

Ameghino [^j beschreibt Uuterkieferfragmente mit Zähnen von Scalabrinitherium

bravardi und Oxyodontherium zeballozi n. g. n. sp. aus oligocänen Ablagerungen
des Parana ; er erklärt S. für den Vorläufer von Macrauchenia.

Diastomicodon n. verbindet Macrauchenia und Scalabrinitherium, lujanensis n. Rio

Lujan; Ameghino (-).

Oxyodontherium rx. J/acraMc-^ema nahe verwandt , zeballozi -q.. Oligocän des Parana

;

Ameghino (^).

Familie Rhinocero tidae.

Über Zähne von Rhinoceros tichorhinus vergl. Toula (^), von R. tichorhinus und

merckii aus Polen vergl. Slösarski, über Aceratherium cf. minutum aus der Braun-

kohle bei Göriach vergl. Toula [^, ^), aus dem Wiener Becken vergl. Vacek {^),

über R. cf. australis aus der Braunkohle von Göriach vergl. Toula (•), über A.

perimense von der Perim-Insel vergl. Lydekker ("-)

.

Aceratherium blanfordi n. aus den Siwaliks von Punjab und Bugdi; Lydekker (^^).

Familie Palaeotheriidae,

Über einen schönen Schädel von Hippotherium antelopinum von der Perim-Insel

vergl. Lydekker {\ '\1. Vergl. auch Wilckens (^).

Familie Equidae.

Wilckens [^i gibt einen höchst verdienstlichen Auszug aus den wichtigsten Ar-

beiten, die sich mit der Vorfahrenreihe der Pferde beschäftigen. Wortmann

24*
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scliildert , wesentlich auf Cope's Arbeiten sich stützend , die Entwicklungsweise

der Pferde seit den ältesten Tertiärzeiten. Nach Wilckens 0) treten die »Marken«

der Schneidezähne, wie sie sich bei Pferden finden, erst bei Hipparion auf, bei

Anchitherium und Palaeotherium sind sie nicht vorhanden. Über Equus major und

E. cf. caballus aus Louisiana vergl. Loidy (').

Ein unvergleichlich reichhaltiges osteologisches Material, wie es die landwirth-

schaftliche Hochschule zu Berlin darbietet, setzte Nehring (','^) in den Stand, auf

Grund höchst genauer und außerordentlich zahlreicher Messungen die Charactere

der deutschen Diluvialpferde zu schildern und mit denen wilder und domesticirter

Equiden eingehend zu vergleichen. Die Hauptresultate dieser Untersuchungen

sind etwa folgende : 1 . Unser schweres gemeines Pferd ist aus dem schweren wil-

den Diluvialpferde Mittel-Europas hervorgegangen. 2. Die kleineren zierlichen

Rassen des Hauspferdes stammen theils aus Asien, theils wohl auch von kleineren

Rassen des Diluvialpferdes. 3. Von dem Dschiggetai [E. hemionus] , der neben

dem Wildpferde mit Antilope saiga, Alactaga jaculus. Arctomys bobac, Spermophilus

rufescens die Steppen zur Diluvialzeit bevölkerte, kann keine unserer Hauspferde-

rassen abgeleitet werden. 4. Der Hausesel stammt sehr wahrscheinlich direct

von E. taeniopus aus Nordost-Africa ; Reste von E. asimis sind aus dem deutschen

Diluvium nicht bekannt. 5. Wilde Pferde dürften nicht nur in Asien, sondern

auch in Europa domesticirt worden sein. Vielleicht haben wir in E. przewalskü

die letzte noch lebende Form eines echten wilden Pferdes zu sehen (von dieser Art

ist nur Balg und Schädel eines jungen Thieres vorhanden).

Über ein fossiles Pferd aus Westfalen vergl. *LandoiS ^'

.

Przewalski's (-) Wildpferd [E.przewalskii) wird geschildert nach Stein-Nordheim's

Übersetzung von P.'s 3. Reise. Aus dem Somali-Lande beschreibt und bildet ab

Sciater (^) eine neue Varietät von Equus, Noak (^j [wahrscheinlich] dieselbe

A-'arietät.

In einem voluminösen Bande gibt Pietrement eine besonders für Pferdefreunde

recht interessante Übersicht dessen, was in der Literatur über die Geschichte des

Pferdes aus historischer und prähistorischer Zeit zu finden ist. Über die Entwick-

lung des Trabpferdes vergl. Nipher ('. Über osteologische Unterschiede einzelner

Equits-Axitu vergl. *Arloing.

Mehrzehige Pferde sind nach Jhering nicht so selten in Brasilien wie in Europa.

Überzählige Zehen sind nach Boas (-) nicht immer als Atavismus aufzufassen
;

sehr oft beruht diese Mißbildung nur auf einer unvollständigen Verdoppelung des

Fußes. Hierher auch Cornevin.

Eqmis asinus somalicus n. var. (aut subsp.) Somali-Land; Sciater (*) — taeniopus

somaliensis u. Yäx. Somali-Land; Noak ('].

f. Artiodactyla.

Cope (2,-'; gibt ein Schema der Phylogenie [s. oben p 36].

Die fossilen Suina bunodonta von Indien werden von Lydekker •}'^] eingehend

beschrieben und die in der Fauna antiqua sivalensis nicht abgebildeten Reste auf

7 Tafeln veranschaulicht. Verf. rechnet zu dieser Gruppe die Hippopotamidae,

Suidae , Entelodontidae und Listrionidae. Wie bei den übrigen von demselben

Autor behandelten Gruppen ist auch hier neben der ausführlichen Beschreibung

der Reste das Hauptaugenmerk des Autors auf die Aufsuchung und ausführliche

Begründung der Verwandtschaftsbeziehungen der indischen fossilen Formen zu

anderen bekannten Formen gerichtet , wobei die einschlägige Literatur hervor-

jagende Berücksichtignns: erfährt.
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Von Rütimeyer {^,-) wird das Gebiß der lebenden Tragulidae und Cervidae ein-
gebend besprochen. Die Unterschiede im Zahnbau erweisen sich im Allgemeinen
als sehr geringe ; die unteren Milchzähne und deren Ersatzzälme bieten die greif-

barsten Merkmale. Die Unterschiede im Zalmbau entsprechen nicht immer denen
im Schädelbau. Die echt americauischen Hirsche haben ein lockeres, gleichsam
unreifes Gebiß gegenüber besonders den ostasiatischen Formen. Doch entsprechen
die nach dem Zahnbau aufgestellten Gruppen den nach dem Schädeibau unter-

schiedenen: Renthier, sowie Elenthier und Giraffe bilden Extreme ; eigeuthüm-
lich sind Cervuliua und Moschina, die mit Tragulina gewisse Analogien zeigen.

Unter echten Hirschen ist die i2t<s«-Gruppe am typischsten, sowie Cariacus, we-
niger Coassz«. Elaphus , Capreolus , Duma bilden eine Gruppe für sich. Verf.

behandelt ferner den Zahnbau fossiler Selenodonta , unter denen er die h e t e r -

deuten Formen mit schneidenden, manchmal auf die Außenwand reducirteu,

Prämolaren von den homöodonten — mit normalen Prämolareu — unter-

scheidet. Von Heterodonten bespricht er besonders Dichodon, Lopkiomeryx, Ge-
locus, und die Tragulina ; Prodremotherium, Dorcatherium [= Hyaemoschus) ^ von
Homöodonten die Cervuliua : Palaeomeryx (= Dremothermn) , Amphitragulus . Von
den fossilen Cervina werden nur kurz die wesentlichsten Fundorte erwähnt. Der
Schädel von Cervus megaceros und von Caenotherium wird genauer behandelt.

Familie Suidae.

Lydekker ('-; gibt eine Übersicht der bekannten fossilen Arten von Sus und

Hyotheriuni (incl. Pcdaeochoerus und Choeropotamus) und beschreibt aus den Siwaliks

von Indien Sus 5 (3 n.), Hippohyus 1, Sanithermm 1, Hyotheriuni 1. Über eine

diluviale Zwergrasse von Sus scrofa aus Pommern vergl. Nehring (^) ;
eine junge

Porcida salviana bildet Sciater {•) ab, einen jungen Babirusa alfurus Sciater \}) \

derselbe zeigt keine Streifen wie die Jungen anderer Suiden,

Susfalconerin. Siwaliks, j^unjabeiisis (von Hasengröße, wahrscheinlich Vorfahr von

Porcula salviana) und titan w. (von Nilpferdgröße), Punjab ; Lydekker ('^j —
leucomystax Tem. = scrofa; BraunS ("*)

.

Familie Hippopotamidae.

Lydekker ('^^ gibt eine Übersicht der bekannten Arten von Hippopotamus und

bespricht die 4 indischen Arten, sivalensis aus den Siwaliks von Indien, iravadicus

ans den Siwaliks von Birma, namadicus und palaeindicus aus den Narbadas. In

Indien dürfte das Flußpferd noch zusammen mit dem Menschen gelebt haben.

Nach den indischen Formen zeigt sich eine Weiterentwicklung dieses Genus we-

sentlich in 2 Punkten : 1 . In der Verkürzung und Verbreiterung der Unterkiefer-

symphyse, begleitet von einer Verkürzung des ganzen Kopfes ; 2. In der Reduc-

tion der Zahl der Schneidezähne und entsprechender Vergrößerung der übrigen

Schneide- und Eckzähne. Es ist wahrscheinlich , daß die indischen Art^n eine

directe Verwandtschaftsreihe bilden, die mit iravadicus beginnt, aus dem sich all-

mählich sivalensis , aus diesem namadicus und aus diesem palaeindicus entwickelt

haben ; einem anderen Zweige des Genus gehören amphibius und liberiensis an.

Über iravadicus vergl. Lydekker (^). Das subfossile madagascariensis (syn. lemerlei)

wird von Guldberg {^) näher beschrieben und verglichen. Es nimmt eine Mittel-

stellung zwischen amphibius und liberiensis ein.



374 Vertebrata.

Familie Entelodontidae.

Über Tetraconodon magnum von den Siwaliks in Indien vergl. Lydekker (^^j.

Andreae bildet Zähne von Entelodon magmmi ans dem Elsässer Tertiär ab.

Familie Listriodontidae.

Aus den Siwaliks von Punjab erwähnt Lydekker ('^) Listriodon 2.

Familie Hyopot amidae.

Aus den Hempstead-beds der Isle of Wight zählt Lydekker ['^^) auf: Hyopota-

mus velaunus, bovinus, porcinus, Anthracotherium cf. minus, cf. ahatictim. Zähne

von A. ahaticum aus dem Elsässer Tertiär bildet Andreae ab. über A. cf. tnagnum

vergl. Pohlig (^). Eine Übersicht über die 15 bisher aufgestellten Arten von A.

gibt Teller. Die Blüthezeit der Gattung liegt im oberen Oligocän ;
mau fand Reste

bisher in Ober-Italien, Frankreich, Schweiz, Österreich-Ungarn, West-Deutsch-

land und in Indien. Einzelne Arten erreichten die Größe des Nilpferdes, dem sie

auch in der Lebensweise ähnelten. Zum 1. Male wird hier ein Schädel aus dieser

Gattung abgebildet und beschrieben, und zwar von A. illyricuni n.; derselbe zeigt,

wohl in Folge einer ähnlichen Lebensweise , äußerlich große Analogien mit dem
von Hippopotamus, während er bei genauerer Untersuchung viel nähere Bezieh-

ungen zu einem Wiederkäuerschädel zeigt. Die neue Art gehört zu der Gruppe

mit stark reducirten äußeren Zehen. Bei dahnatimmi n. unterscheidet sich der

Schädel wesentlich von dem obigen und nähert sich dem von Hyopotamus\ der

Autor trennt aus diesem Grunde diese Gruppe, deren Typus A. magnum ist, unter

dem Namen Prominatherium u. von den echten Anthracotherien. — Auf einen

Astragalus gründet Kinkelin ("^j eine neue Art von Hyopotamus.

Anthracotherium illyricum n. Oberoligocän von Trifail in Süd-Steiermark ; Teller.

Hyopotamus seckbachiensis n. Braunkohlen von Frankfurt a. M.; Kinkelin (^j.

Prominatherium n. illyricum n. oberstes Eocän von Dalmatien ; Teller.

Familie Dichobunidae.

Über den Schädel von Caenotherium vergl. Rütimeyer (S^].

Oxacron n. ähnlich Caenotherium, minimus n. Phosphorite von Mouillac ; Fllhol (^]

.

Familie Oreodontidae.

Über das Skelet von Oreodon vergl. Scott (^j. Cope ('**) schildert diese inter-

essante , auf das Miocän von Nord-America beschränkte und für diese Epoche
eminent characteristische Familie. Die Oreodontidae treten zuerst im White-

Kiver-Miocän auf und bilden mit den gleichzeitig erscheinenden Tragulidae (?)

und Poebrotheriidae die ältesten Repräsentanten der Wiederkäuer in Nord-
America. Sie sind den altweltlichen Anoplotheriidae verwandt, dem Gebisse nach

eine höhere , in dem 4zehigen Fuße eine niederere Entwicklungsform darstellend

als diese. Oreodon und Agriochoerus, ungefähr gleich hoch entwickelt, erscheinen

gleichzeitig in der White-River-Epoche und bilden den Ausgangspunkt zweier

Linien. Die eine Linie bringt es nur zu A. und Colorecdon und erlischt schon im

mittleren Eocän. Die andere Linie , von O. ausgehend, erweist sich als viel

lebensfähiger. Einen ersten Schritt in der fortschreitenden Entwicklung bildet
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das Aufblasen der bullae osseae [Eucrotaphus]
; die Zwischenkiefer verwachsen

[Merycochoerus]] es treten Gesichtslücken auf [Merychyus . Mit den beiden letzten

Gattungen hat die Familie ihre höchste Entwicklung erreicht; sie sind die arten-

reichsten und bis zu ihnen hat eine allmähliche Zunahme der Körpergröße statt-

gefunden. Von nun an, in den Ticholeptus-beds, beginnt der Verfall der Familie

unter gleichzeitiger Verringerung der Körpergröße. Die Gesichtslücken werden
enorm , die Prämolaren klein und die schwachen Unterkiefer erhalten einige

Festigkeit durch Verwachsen der Symphyse [Leptauchenia]
; die oberen Schneide-

zähne verschwinden [CyclopidiuSj und endlich trotz der Verknöcherung der Sym-
physe auch die unteren Schneidezähne und Prämolaren [Pithecistes . Die letzten

Vertreter der Familie zeigen sich in der Loup-Fork-Epoche. Verf. beschreibt

Oreodon 3, Eucrotaphus 3 (In.), Merycochoerus 7 (3 n.j , Merychyus 6 (2 n.),

Cyclopidius 2 (In.), Pithecistes 3 (1 n.), Agriochoerus 6 (1 n.), Coloreodon 2.

Agriochoerus trifrons n. John Day-Epoch; Cope ("^).

Cyclopidius emydinus n. Ticholeptus-beds; Cope^^*^).

Eucrotaphus trigonocephalus n. North-Fork-Epoch ; Cope ('^;.

Merychyus arenarum n., pariogomis n. Ticholeptus-beds; Cope ('^).

Merycochoerus chelydra n., macrostegus n. John Day-Epoch ;
montanus u. Ticholeptus-

beds ; Cope (10).

Pithecistes decedens u. Ticholeptus-beds; Cope (^^j.

Familie Camelidae.

Auchenia parallela n. Rio Lujan (Argentin. Tertiär) ; Ameghino (2)

Mesolaman. angustimaxilla u. Rio Lujan (Argentin. Tertiär); AmeghinO f^).

Familie Tragulidae.

Aus den Siwaliks von Punjab erwähnt Lydekker [^^] Tragulus sivalensis; von

Göriach in Steiermark Toula ['\'^) Hyaemoschus crassus; über das Gebiß von Pro-

dreniotherium und Dorcatherium (syn. Hyaemoschus) vergl. Rütimeyer (i,^). Die

Traguliden von Rehgröße , die zahlreich im Miocän von Deutschland und Frank-

reich vorkommen ,
glaubt R. alle zu einer Art rechnen zu können : Hyaemoschus

crassus (= H. larteti, Dicroceros crassus, Cerf de Montabuzard, Dorcatheriimi naui,

D. vindobonense, Moschus antiquus)

.

Familie Cervidae.

Moschin ae. Noak [^) bespricht und bildet ab Moschus moschiferus. Lydekker

('^) erwähnt M. sp. von den Siwaliks in Indien.

Cervulinae. Aus Göriach in Steiermark erwähnt Toula ;^^j Dicroceros 3

(l n.); über das Gebiß von Palaeomeryx (syn. Dremotherium) und Amphitragulus

vergl. Rütimeyer (S'^). Er spricht sich über die zahlreichen miocäuen Palaeomeryx-

Arten aus, unter denen er folgende Arten anerkennt: 1. von Hirschgröße, cf ohne

Geweih: Palaeomeryx eminens (= nicoleti) , bojani (= Dicroceros magnus)
, ? kaupt.

2. von Rehgröße , cf mancher Arten mit Geweih: [Prox] furcafus, scheuchzen

[Dicroceros z.Th..) elegans
,

[Dremotherium] feignouxi, medius '= pygmaeus und

minor]. 3. YOn TragulusgvöQe: [Micromeryx] flourensianus.

Cervinae find. Coassinae). Reste von Cervidae sind nach Deperet außerordent-

lich reich in der Auvergne vertreten ; die von Croizet und Bravard gesammelten und

im Museum von Paris befindlichen Reste werden beschrieben und abgebildet Der
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Autor cliaraclerisirt mehrere Subgenera von Cermis: Polycladus mit etwas abge-

plattetem Geweih, das sich erst in beträchtlicher Höhe über dem Rosenstock ver-

zweigt ;
Axis, Geweih mit rundem Querschnitt, höchstens Sechsender ; Elaphus,

Geweih mit S ^Pliocän) und mehr Quartär) Enden: Capreolus, Sechsender mit

abgeplattetem Geweih. Im mittleren Pliocän findet er: P. ardeus, ramosus; A.

borhonicus, pardlnensis: JE. issiodorensis . ebieriarum, perrieri; C. cusanus, nescher-

sensis, buladensis ; im oberen Pliocän : E. arvernensis, perrieri, Dama somonensis
;

im Quartär : Rangifer tarandus (syn. guettardi), E. elaphus (syn. elaphoceros, ger-

gonianus)

.

Über das Gebiß von Cervinae vergl. Rütimeyer {^^) ; derselbe bespricht den

Schädel von Cervus eurycerus. Nach Dames sind bei Berlin Reste von Rangifer

groenlandicus (der kleinen Art mit großem Geweih gefunden. Ein auffallend

großer Unterkiefer von Cervus elaphus wurde in einem Torfstiche von Trana

gefunden nach Portis. Lydekker ('^^ erwähnt Cervus 3 von den Siwaliks in

Indien. Cervus alces scheint nach BraunS (^ vor nicht langer Zeit auf Yeso aus-

gerottet worden zu sein.

Nehring (" bespricht in ausführlicher Weise Schädel des brasilianischen Cervus

paludosus (abgebildet), campestris, rufus. nemorivagus, rußnus. Er kann die von

Rütimeyer so sehr betonte Ähnlichkeit resp . Verwandtschaft zwischen Coassus und

Cervulus nicht bestätigen, hält Coassus vielmehr mit Cariacus für nahe verwandt.

Nehring (^^) macht auf Grund eines Schädelfragmentes einige Mittheilungen über

Coassus Sartorii. Über Hirsche von Nord-America vergl. *Caton i^, über Axis-

hirsche "^Heude; vom Nanshan erwähnt Przewalski •* Cervus 1 (n.); über das

Reh in Dorsetshire vergl. Harting [^).

Harting (^ bespricht das Wachsen des Geweihes und gibt Abbildungen ab-

normer Rehgeweihe. Über Geweihe vergl. ferner Caton '.^
, Ebrington, Stewart.

Camelopardalinae. Nach Lydekker (^; kann ein in der «Fauna antiqua

sivalensis« als Sivatheriwn giganteum Q. abgebildeter hornloser Schädel von Hella-

dotherium duvernoyi kaum unterschieden werden.

Cervus albirostris n. ohne Beschreibung. Nanshan ; Przewalski i ^;

.

Familie Bovidae.

Antilopinae. Die Placenta von Tetraceros quadriconiis zeichnet sich nach

Weidon (- vor der aller bekannten Arten durch die spärliche Anzahl von Cotyle-

donen aus. Nehring ", findet bei einer jungen ^«;j7o/je cervjea/»-« Eckzähne im

Oberkiefer. Sciater ("^ macht Angaben über iitrepsiceros imberbis , den er auch

abbildet. Sciater (^) bildet Gazella walleri aus dem Somali-Land ab. Günther

beschreibt aus Ost-Africa Gazella 2 (n.), Alcephalus 1 n.). Rochebrune bildet

Tragelaphus gratus und den Kopf von Oreas canna, derbiani und colini ab. Über

Antilocapra vergl. ''Caton (^). Vom Nanshan erwähnt Przewalski (^; Antilope

subgutturosa. Noack ('^ schreibt über Antilope montana, Cephalophus maxicelli (ab-

gebildet, Neviorhedus goral abgebildet). Lydekker [^'^; erwähnt aus den Siwaliks

von Indien Oreas (? latidens . Alcephalus jmlaeindicus . Deperet beschreibt aus

der Auvergne Reste von Gazella borbonica, Atitilope ardea (mittleres Pliocän), 2ra-

gelaphus torticornis 'oberes Pliocän). Newton V gibt eine Übersicht über die

fossilen Antilopen und beschreibt Gazella 1 (n.) nach einem Hornzapfen.

Ovinae. Eine neue Varietät von Ovis montana beschreibt Neison. Über

Pseudois nahoor vevgl. Noack (S'^) : dieselbe nach Przewalski {^] in der Geröll-

region des Nanshan, auf Alpenwiesen Ovis karelini. Von Cypern beschreibt und

bildet ab Ovis ophion Biddulph. Nach einem reichen Schädelmaterial von 0. polt
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(11 Exemplare) kommt Blanford zum Schluß, daß diese Art iiicLt zu trennen ist

von O. harelini. Aus Senegambien bildet Rochebrune ab zwei Rassen von Ilaus-

scliafen, 0. bakelensis und djalonensis. In den Kheinlauden wurde nach Schaaf-
hausen (^) ein Schädel von Ovibos moschatus gefunden.
Bovinae. Über Bos gaums imö. froiitalis vergl. Sarbo. Aus Seuegambien

bildet Rochebrune Bos triceros ab. Aus Tibet und dem Nanshan erwähnt Prze-
waiski [^,-^] Poephagus mutus u., den er vom zahmen Yak als besondere Art unter-

scheidet. Über Hausrinder vergl. *ZÖpf und Leisewitz, über Kreuzung verschie-

dener Einderarten Bartleü und Kühn ('). Wilckens ('^) gibt einen Auszug aus der
wichtigsten Literatur über die Vorfahrenformen der Rinder. In dem Diluvium
von Japan findet Brauns (') Bison prisciis. Dieselbe Art beschreibt Deperet aus

dem Quartär der Auvergne, und aus dem mittleren Pliocän Bos elatus (syn. B.
etruscus]

.

Alcephalus cokii n. Ost-Africa
; Günther.

Gazella anglica n. der lebenden G. beneiti sehr nahe stehend, Norwich-Crag von

England; Newton (^; — petersii n. Galla-Land, thomsoni w. Kilimandjaro

;

Günther.

Ovis montana dalli n. var. Alaska 55"-70" N. Br.; Nelson — karelini = poli\

Blanford.

Poephagus mutus u. Tibet und Nanshan; Przewalski ('^,^).

Artiodactyla incertae sedis.

Brackijtherium u. dem ^«ojofo^Äermm ähnlich, mispidatus n. Oligocän vom Parana

;

Ameghino (^j.

Proterotherium n. als Vorläufer der Ruminantia, speciell der Cervidae zu betrachten,

cerviodes n. Oligocän vom Parana ; AmeghinO (^) •

g. Sireuia.

De Vis ('^) gründet auf einen fossilen Abdruck der Schädelhöhle die Gattung

Chronozoon (1 u.) . Gaudry ,2) rechnet Rippen, die sich durch eine erstaunliche

Dicke auszeichnen und regelmäßig abgerundet sind, zu Halitherium (1 n.). Stejn-

eger hält im Gegensatz zu Nordenskjöld daran fest, daß Rhjtina stelleri thatsäch-

lich im Jahre 1768 ausgestorben ist, und hält die angebliche Seekuh, die 184ü

gesehen wurde, für einen weiblichen Narwal. Nach Stoll lebt Manatus australis

in der Lagune von Izabal in Guatemala.

? Chronozoon n. australe n. Chinchilla-drift in Australien; de Vis (•*)•
^

Halitherium chouqueti n. Etage der Sande von Fontainebleau bei St. Cloud
;

Gau-

dry (2).

V. Cetacea.

Familie Balaenidae.

Über Balaena biscayensis vergl. Guldberg (').

Familie Balaenopteridae.

Über Balaenopteridae von der Küste von Finmarken vergl. Cooks (^j.

Megaptera. Nach Struthers wurde bei Aberdeen M. longimma erbeutet,

dessen Skelet sich jetzt im Museum von Dundee befindet. Em Skelet von M.
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lalanclü (syn. novae Zealandiae) , das im Canterbury Museum aufbewahrt wird,

besebveibt V. Haast (^j

.

Balaenoptera. Über das Skelet von B. australis, der bei Cbristcburcli auf Neu-

seeland strandete, berichtet v. Haast ('^) ; er ist vielleicht identisch mit musculus.

Über horealis vergl. ^Guldberg ('^j ; über dessen Vorkommen an englischen Küsten

vergl. Harting ('), Flower (^), Bunker. Flower (•') betrachtet Palaeocetus sedgtvicMi

als verwandt mit B. , hält aber sein geologisches Alter (angeblich Kreide) für

höchst zweifelhaft ; vergl. Wood.

Megaptera indica n. Persischer Golf; GervaiS.

Familie Ziphioidae.

Über Schädel von Byperoodon rostratus vergl. Flower ('') . Nach v. Haast (')

besitzen die (J' von Z. novae zealandiae bedeutend stärkere Zähne im Unterkiefer

als die Q.

.

Familie Delphiuidae.

Einer schwierigen, aber höchst dankenswerthen Aufgabe hat sich Flower (•^)

unterzogen, indem er diese Familie einer Revision unterwarf und die zahlreichen

besonders von Gray aufgestellten Gattungen und Arten sichtete. Von besonderem

Werthe zur Unterscheidung der verschiedenen Gruppen erscheint die Beschaffen-

heit der Pterygoidbeine , wie durch Abbildungen veranschaulicht wird. Am
Schlüsse der Abhandlung findet sich eine Übersicht der vom Verf. anerkannten

Gattungen mit Angabe ihrer wesentlichsten Charactere und der hierher gehörigen

Arten. Es sind: Monodon L., Delphinapterus Lac, Phocaena Cuv., Neomeris

Gray, CephalorhyncJms Gray, Orcella Gray, Orca Gray, Pseudorca Reinh., Glohi-

ceps Less. , Gramptis Gray, Feresia Gray, Lagenorhynchus Gray, Delphimis L.,

Tursiops Gerv., Clymenia Gray, Steno Gray, Sotalia Gray. Von diesen Gattungs-

namen zieht Flower ("^j 2 zurück : Clymenia, dafür Prodelphinus Gerv. , und Globi-

ceps, dafür Globicephalus Less.

Über Delphimis hcrsio bei Plymouth vergl. Gatcombe. Nlurray erwähnt D.

plumbeus von den persischen Meeren. Über Delphinapterus leucas vergl. Harting ("^),

über Orca gladiator Gadeau. Nach Southwell [^] sind in Sammlungen 13 Schädel

von Monodon monoceros vorhanden mit je 2 Stoßzähnen.

Familie Zeuglodontidae.

Landois ('] erwähnt Reste bei Münster in Westfalen.

VI. Edentata.

Familie Glyptodoutidae.

Ameghino (') bespricht in chronologischer Reihenfolge die Literatur über die

Glyptodontinae und gibt eine Übersicht der bekannten Gattungen und Arten mit

Synonymen. Er rechnet dazu und characterisirt : Thoracophorus 3, Glyptodon 12,

Doedicurus 4, Euryurus 1, Panochthus 3, Hoplophorus 10, Chlamydotherium 3 sp.;

eine Gattung Schistopleuron erachtet er als überflüssig. Vom Rio Lujan beschreibt

Ameghino (^j Plaxhaphus u. (in.), ganz verschieden von bekannten Formen. Vom
Oligocän des Parana beschreibt Ameghino (^) : Chlamydotherium paranense Amegh.,

Palaehoplophorus u. antiqxms Amegh. und scalabrinii Amegh., Glyptodon elongatus
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Burm. In den Pampas ist Glyptodon häufig, Chlamydotherium selten, im Parana-
Oligocän umgekehrt.

Palaehoplophorus n. antiqxms {= Glyptodon antiquus Amegh.) und scalabrinii AmQ^h
Oligocän des Paiana ; Ameghino /^)

.

Plaxhaplous n. rechtwinklige Panzerplatten ohne Sculptur; die Suturlinien des
Panzers erscheinen als querlaufende tiefe Eindrücke; canaliculatus n. RioLujan-
Ameghino (^j.

•'
'

Familie Megatheriidae.

Über Scelidothenum vergl. Kinkelin (V- Von Louisiana erwähnt Leidy (')
Mylodon harlani.

Olygodon n. ähnlich Lestodon, aber Zähne mit einer Schmelzkappe, pseudolestoides n.,
der kleinste Vertreter der Familie, von Hijdrochoems-GxmQ ^ Parana-Oligocän

;

Ameghino [^]

.

üracanthas burmeisteri n. RioLujan; ÄmcgllinO (^).

Frqmegathermm n., directer Vorläufer von Megatheriitm, von dem es sich durch
eine Schmelzkappe der Zähne unterscheidet, smaltatus n. Parana-Oligocän;
Amegiiino [^).

Fromylodon n., von Mylodon unterschieden durch schmelzbedeckte Zähne, paranensis
n. Parana-Oligocän; Amegllino (^.

YII. Rodentia.

Eine höchst sorgfältige Bearbeitung haben die fossilen Nager des europäischen
Tertiärs erfahren durch Sciilosser [^] . Das Material, auf das sich Verfasser stützt,

vor allem eine treffliche Sammlung aus den Phosphoriten von Quercy, befindet

sich in der Münchener paläontologischen Sammlung. Die Arbeit ist grundlegend
für die Geschichte der europäischen Nager. Im 1. Theil bespricht Verf. unter

genauer Literaturangabe und kritischen Bemerkungen die einzelnen bisher be-

schriebenen Arten aus dem europäischen Tertiär, denen er eine größere Anzahl
von neuen Arten, meist von Quercy stammend, hinzufügt aus den Familien : Le-
poridae, Caviidae, Hystrichidae, Theridomyidae, Sciuridae, Sciuromorpha incertae

sedis. Myoxidae, Muridae. S Tafeln mit zahlreichen Abbildungen von Zähnen und
Skelettheilen erläutern die Beschreibungen. Der 2. Theil enthält allgemeine Be-
trachtungen über die Organisation der älteren Nager und ihre Beziehung zu den

lebenden Formen und den übrigen Säugethieren überhaupt; erumfaßt folgende Ca-

pitel: Backzähne; Nagezahn; Zahnwechsel: Skelet; Systematik; Nager der

Phosphorite ; Nager der älteren Tertiärzeit ; Miocäne Nager ; Erhaltungszustand

der fossilen Nager und die zur specifischen Bestimmung isolirter Skelettheile an-

gewandte Methode. Die allgemeinen Resultate der Arbeit sind etwa folgende :

1 . Mit Beginn der Tertiärzeit treten sowohl in Europa wie in America zahlreiche

Nager auf. 2. Die Reste aus der älteren Tertiärzeit vertheilen sich in Europa

auf Pseudosciurus, Sciurodon, Sciuroides, Trechomys, Theridomys, Protechimys, Ne-

sokerodon, Eomys, Sciuromys, Cn'ceiodon, Schirus, Plesiarciomys, Myoxus. 3. In

Nord-America finden sich Plesiarciomys, Meniscomys [Sciurodon ?) , Syllophodus

[Theridomyidae?]. 4. Pseudosciurus, Sciurodon j Sciurtides hinterlassen keine

Nachkommen. Sie erinnern an gewisse Beutelthiere. 5. Die meisten Gattungen

lassen sich bis in die Jetztzeit verfolgen. G. Die lebenden Verwandten der alt-

tertiären europäischen Nager bewohnen meist wärmere Gegenden, besonders Süd-
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America (Ecbimyidae,Chinchillidae,Caviidae), dagegen Sei undae,Myoxidae,Casto-

ridae, Cncetus &nden sich vorzugsweise auf der nördlichen Halbkugel. 7. Im euro-

päischen Miocän sind 2 scharf getrennte Faunen zu unterscheiden ; die ältere

schließt sich den Eocänformen nahe an; diejüngere enthält die directen Vorfahren

der jetzt noch in Europa lebenden Formen. S. Im nordamericauischen Miocän fin-

den sich meist die gleichen Gattungen wie in Europa, daneben echte Hasen;
Ischyromys überlebt in America, während es in Europa ausstirbt. 9. Die Back-
zähne der ältesten Nager besaßen lauge Wurzelu und trugen G Hügel ; sie ähnelten

einem Omnivoren-Zahn. Es sind die Übergänge nachzuweisen von diesem nie-

drigen schmelzhöckrigen langwurzeligen Zahn zu dem hohen schmelzfaltigen

wurzellosen Zahn vieler jüngerer Formen. Die großen Gruppen der Hystri-

comorpha , Myomorpha , Sciuromorpha waren in der ältesten Zeit nicht

scharf getrennt; scharf gegenüber stehen immer die Lagomorpha. 10. Der
Nagezahn ist ein modificirter Incisive. 11. Bei den Nagern mit 4 Backzähnen
fand ursprünglich durchgehends Zahuwechsel statt. Der Milchzahn ist entweder

klein, aber ähnlich dem Ersatzzahn (Sciuridae, Myoxidae etc.), oder er ist viel

complicirter gebaut und länger als der Ersatzzahu (die meisten Hystricomorpha).

12. Im Skelet sind die älteren Nager einander viel ähnlicher als ihren lebenden

Verwandten. Der Schädel war flach und breit, die Schnauze schmal und lang,

Der Jochbogen begann vor den Backzähnen und erstreckte sich weit nach hinten.

Die Extremitäteuknochen waren fast bei allen sehr wenig gebogen und sehr kurz,

lo. Für die Systematik ist der Zahubau in erster Linie in Berücksichtigung zu

ziehen. Mit Cope stellt Verf. die Lagomorpha als Unterordnung Pliodonta den

Myodonta gegenüber, die die 3 anderen Gruppen enthält. Castor rechnet er zu den

Hystricomorpha, Myoxus zu den Sciuromorpha. 1 4 . Von fossilen Nagern sind ge-

wöhnlich nur die Zähne gut erhalten, nur in Ausnahmefällen auch andere Skelet-

theile. — Eine Übersicht der fossilen Nager von Nord-America und von Europa
beschließt die Abhandlung.

In einem Nachtrage zu dieser Arbeit (p 323-32S bekennt sich Schlosser \-]

zu der Ansicht, daß der Nagezahn das Ursprüngliche ist, aus dem die gewöhnlichen

Incisiven hervorgegangen sind ; Nagezähne finden sich auffallend häufig bei den

ältesten Säugethieren. Er gibt noch folgende Übersicht über die Beziehungen der

fossilen Nager zu den lebenden. Siehe p 3S1.

Familie Sc,iuridae.

Lataste (^) bespricht die Synonymie von Sciurus persicus und caucasicus. Über
schwarze Eichhörnchen von Ösel vergl. Loewis. Spermophilus rufescens wird

eingehend von Blasius \^i besprochen und verglichen ; es wird wahrscheinlich

gemacht, daß eine große Anzahl diluvialer Reste zu dieser Art zu rechnen sind,

besonders S. altaicus fossilis Nehr.

Sciurus cayluxi n. Phosphorite von Caylux; Filhol (•^; — duhius n. Phosphorite von
Mouillac

; Schlosser (^).

Spermophilopsis n., bisher zu Spemiophilus gestellt, aus Turkestau; 'Biasius (*).

Spermophilus altaicus fossilis = S. rufescens] BlasiuS i -;

.

Soiuromopha incertae sedis.

Pseudosciurus mi)wr n. Phosph. von Quercy
; SchlOSSGr iV

Sciurodon n. auf einen Unterkiefer basirt, dessen Zähne Beziehungen sowohl zu

Pseudosciurus wie ZU Sciurus zeigen, cadurcense n. Phosph. von Mouillac;

Schlosser [^)

.
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Eocän Oligocän Miocän

? . . .

•'

{
Eomys ? . . . .

( Eumys
Cncetodon \ ^ ^ i I

y Lrtcetoaon '

Myoxus Myoxus
Sciuromys Ischyromys

iFlesiarctomys (

e . f
^^'"'"*

1ociurus
^ y

I Tamias
Sciurodon . . ,

Metiiscotnys

Pseudoseiiirus

Sciuroides

. Trecho7nys

Thi^ridomys

Theridomys ' Protechimys.

Nesokerodon

? Steneoßher

Hystrix . . .

•?
. .

? . .

?

Archaeomys.

Issiodoromys |

Quartär

Dipus
Arvicola
Myodes
Geotnys

Hesperomys
Mus
Cricetus

Myoxus
Aplodontia
Arctomys
Spermophilus
Sciurus

Tamias
Pteromys

Ano7nalurus
Aiilacodus

Cercolabes

Erethizon
Casior
Hystrix
Dasyprocta
3Iyopotamus
Capromys
Loncheres
Ecliimys
Hahrocoma
Lagidimn
Ca via

Hydrochoerus
? Pedetes

Dipus s. oben

w

Sciuroides quercyin., intermedius n. Phosph. von Quercy ; SchlOSSer (^).

Sciuromys n. sehr alterthtimliches isolirtes Genus ; ''/4 Molaren. Zahnkrone W-för-

mig; Zähne nahezu gleich groß. Zahnwurzeln wie bei Sciuroides — cayluxi n.

Phosph. von Mouillac; Schlosser (^).

Sciurus varius Tem. (inel. lis Tem.) aus Japan = 'S", vulgaris; BraunS (^).

Familie Myoxidae.

Graphiurus hueti n. Senegambien ; Rochebrune.

Myoxus primaevus n. Phosphorite von Mouillac; ivetzleri n. Miocän von Eggingen

und Haslach; SchlOSSer (^).

Familie Dipodidae.

Aus Algier kennt Lataste (^) Dipus hirtipeslAch-t., aegyptius Hass. und 1 n.

Aus Persien erwähnt Murray Dipus loftusi und 1 n.

Dipus blanfordi n. Persien ; Murray — darricarrerei n. Algier
;
Lataste (^J.

Familie Muridae.

Southwell (1) fand ein Exemplar von Mus rattus in New-Castle. Nach Lataste
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(ä) finden sich in Algier M. barbanis, decumanus, rattus ^imd var. alexandrinus),

sylvaticus, muscidus (und var. bacti'ianus] , spretus n. Auf St. Thome findet Greeff

31. muscidus, decumanus, rattus. Das Gebiß der Gattung Mus wird von Major ^)

einer vergleichenden Untersuchung unterzogen. Auf Sardinien und Corsika findet

sich im Diluvium nur M. orthodon, auf dem Continent nur M. sylvaticus.

Eine Übersicht über die Untergattungen von Hesperomys gibt Thomas ("-^
; er

unterscheidet : Rhipidomys, Oryzomys, Calomys, Vesperimus, Onychomys, Scapte-

romys, Phyllotis, Habrothrix , Oxymycterus. Genauer besprochen, meist mit Ab-
bildungen des Schädels, und des ganzen Thieres bei neuen Formen, werden aus

Central-Peru Hesperomys bimaculatus lepidus var. n., leucodactylus. laticeps und

nitidus var. n., longicaudatus, spinosus, xanthorhinus, galapagensis, scalops.

Lataste (-) beschreibt und vergleicht eingehend J/enoHes ^My^yroMs n., abge-

bildet, shawi, abgebildet, erythrurus.

Waleoki beschreibt ausführlich Sminthus subtilis [vagus nach Exemplaren von

Ost-Sibirien, Polen, Hohe Tatra.

Aus den Phosphoriten beschreibt Schlössen (^ Cricetodon A {n.), Eomysu. 1 (n.)

Cricetodon cadurcense n., incertum n., murinum n., spectabile n. Phosphorite von

Mouillac ; Schlosser (').

Eoniys n., ^/^ Molaren, Backzähne Cricetodon-'3i\m\\c\i, Bewurzelung wie bei Theri-

domys — dttelii n. Phosphorite von Mouillac
; Schlosser i ' .

Hesperomys bimaculatus lepidus u. var., laticeps nitidus u. var., Central-Peru ; Thomas [^)

— cinercus und taczanowskii = Thomasomys (n.subg.) cinereus und taczanoivskü ; Coues.

3Ieriones lonyi/rons 11. Djeädtih: Lataste '-;

Mus salomonis n. Salomons-Iuselu : Ramsay ('; — spretus n. Algier; Lataste (^)

tanedzumi Tem. und molossinus Tem. aus Japan = rattus; BraunS (*}•

Nesokia sp. n., Siwaliks von Indien: Lydekker ('").

Rheithrodon pictus n. Central-Peru
; Thomas (^j

.

Thomasomys n. subg. cf. Hesperomys; CoueS.

Familie Arvicolidae.

Pleske bildet Myodes lemmus ab. — Trouessart (^) beschreibt und bildet ab die

französischen Arten von Arvicola. — Nach Lataste [^. (Poliakofl'j ist A. ratticeps

nur eine Varietät von A. oeconomus. — Auf der Halbinsel von Taimur finden sich

middcndor/i n. und nordensMöldi u., in Kamtschatka Äaw^scÄa^Jcws n., wosnessenski

n., im Amur -Gebiet amurensis, in Transbaikalieu brandti, raddei u., im Altai

eversmanni n., in der Central-Region von Sibirien oeconomus, rutilus, »ufocanus

var. sibiricus, gregalis, arvalis. Außer diesen werden noch beschrieben: amphibius,

saxatilis, socialis. — Eine synoptische Tabelle der sibirischen A. von Poliakoft"

und eine solche der südwesteuropäischen Arten von Lataste ist beigefügt. —
Myodes wird in 3 Untergattungen eingetheilt : Myodes [norvegicus schisticolor,

obensis)^ Nord-Scandinavieu bis Taimur, Boridikon [torquatus), Tschuktschen-

Halbiusel und Arctisches America bis Golf Norton, und Eremiomys [luteus, la-

gurus, in Central-Asien.

Arvicola eversmanni n. Altai, kamtschaticus n. Kamtschatka, middendo7-ß n. und
nordenskiöldi n. Taimur, raddei n. Transbaikalien, ratticeps ist var. von oecono-

mus, ivosnessenski n. Kamtschatka; Lataste [^) (Poliakofi'j.

Neofiber n. Schädel und Zähne wie \)€\ Fiber, Füße normal, Zehen nicht nach der

Seite gebogen, Schwanz rund ; verbindet Fiber mit den normalen Arvicolinen —
a//^/n" u. Florida ; True('^].
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Familie Spalacidae.

Lydekker C'^) erwähnt aus den Siwaliks von Indien Rhizomys sivalensis.

Ellobius tancrei n. Altai; BlasiuS (^).

Familie Hystricidae.

Sciater ('') bildet Sphlngurus spmosus, Rochebrune Athemra armata aus Sene-
gambien ab. Lydekker [^'^) erwähnt aus den Siwaliks von Indien Hystrix siva-

lensis. Nach Schlosser (') ist Lipoides Jag. wahrscheinlich auf junge Zähne von
Steneoßber und Hystrix gegründet. Derselbe rechnet sämmtliche miocäne H-
Exemplare aus Mittel-Europa zu H. suevica n., dazu auch Palaeomys Kaup.

Familie Echimyidae.

Rochebrune bildet Aulacodus sivinderianus aus Senegambien ab.

Dobson (2) gibt die Abbildung und genaue Beschreibung von Capromys melanu-
rus aus Cuba, aus der die nahe Verwandtschaft von Octodontidae und Hystricidae

liervorgeht. Nach True (•^) wurde ein Exemplar von Loncheres armatus in Marti-

nique gefangen.

Familie Chinchillidae.

AmeghinO ("') beschreibt aus dem Parana-Oligocän Reste von Megmnys patago-

niensis Laur. (von Ochsengröße) und von einer neuen kleineren Art.

Cope ('^) beschreibt aus Knochenhöhlen auf Anguilla (West-Indien) die Reste

von Amblyrhiza itiwidata
,
quadrans und latidens , Chinchilla-'sih\i\ich.en Nagern von

riesiger Größe.

Megamys laurillardi n, Parana-Oligocän ; Ameghino (^)

.

Loxoniylus Cope = Amblyrhiza Cope, L. longidens = A. inundata; Cope (^•*).

Familie Caviidae.

Flower (^) beschreibt die Bezahnung eines jungen Hydrochoerus capybara.

Cardiatherium n., Hydrochoerus nahe stehend, doeringi u. Parana-Oligocän; Ame-

ghino (^).

Nesokerodon n. minor (= Issiodoromys minor Filh.)
,
quercyi n, Phosphorite vonQuercy

;

Schlosser (^).

Familie Therido myidae.

Protechimys u. nahe verwandt mit Theridomys^ gracilis n. major n., Phosphorite

vonMouillac; SchlOSSer (•).

Theridomys parvulus n. Miocän von Hasbach bei Ulm; gregarius n., rotundus n.,

speaostis n. Ober-Eocän von Mouillac; Schlosser (^).

TrecÄowiyÄLartetemend. Schlosser, unterscheidet sich wemgwon Theridomys, insignis

n., intermedius n., pusillus n. Phosphorite von Mouillac; Schlosser (^).

Familie Leporidae.

Über Lejnis variabilis vergl. Merriam (^).
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Hilgendorf gibt Beobachtungen über Schneidezähne verschiedener i. -Arten.

Nach Murray findet sich in Persien Lagomys rufescens.

Cuniculus [Lepus] senegalensis n. Senegambien; Rochebrune.
Lagomys oeningensis H. v. M. und verus Hens. = Lagopsis \ SchlOSSCr (^).

Lagopsis n. durch die Beschaffenheit des Prämolars und das häufige Fehlen des 4. Mo-
lars von Lagomys unterschieden; 2 sp. vergl. Lagotnys; Schlosser [^]

VIII. Chiroptera.

Über australische und äthiopische Chiroptera vergl. Dobson ('). Murray er-

wähnt nüä Feisien Bhmolophus ferrum-equinum, GreGff von St. Thome Cynonycteris

iYrammcMS (auch auf der Insel St. RolaS; und Phyllorrhina caffra , Leche (M von

^Vi^-Aw^ixaWtn Nyctinomus plicatus (auch Nord-Tasmanien) und 2 n., Taphozous

insignis 1 n. var. , Minopterus sehreibersil^2iii. var. blepotis.

Nyctinomus albidus n., petersi u. Süd-Australien; Leche (')•

Taphozous afßnis insigtiis n. var. Süd-Australien ; Lcche (^).

IX. Bonotheria.

a. Creodouta und Insectivora.

Cope ("^) gibt eine höchst interessante Übersicht über die von ihm aufgestellte

Ordnung der Creodonta, die zur Eocänzeit die Rolle der damals noch fehlenden

Carnivora spielten. Er führt aus, wie sie trotz mancher Beutelthierähnlichkeit

ihre nächsten Verwandten bei den lebenden Insectivora finden, die zum Theil von

Cope direct in die Ordnung der Creodonta gestellt werden. Vergl. hierzu oben

p 36 das Diagramm. Den einzigen Unterschied der Creodonta von den Insectivora

sieht Verf. im Auftreten von 4 höckrigen oberen Molaren bei den letzteren statt

der 3 höckrigen der Creodonta. Die einzelnen zur Eocänzeit vertretenen Familien,

Gattungen und selbst die besser bekannten Arten werden an der Hand vieler Ab-
bildungen nach ihren Merkmalen, ihrem Vorkommen und ihrer vermuthlichen

Lebensweise näher besprochen : Mesouychidae 'Amblyctonus, Mesonyx, Sarco-

thraustes. Dissacus), Hyaenodontidae 'Hyaenodon) , Leptictidae, von Centetidae kaum
unterschieden {Mioclaetms, Triisodon, Diacodon, Stypolophus, Proviverra, Querci-

therium,Didelphodus, Chriacus, Deltatherium,Ictops, Mesodectes, Leptictis, Esthonyx)

,

Oxyaenidae [Palaeonyctis, Oxyaena, Protopsalis, Pterodon, Thereiitherium, ? Patrio-

felis] , Miacidae iMiacis, Didymictis).

Nach Gill
C-^)

haben unter den recenten Insectivora folgende 14 Gruppen den

Werth einer Familie: Galeopithecidae — Tupaiidae, Macroscelididae, Ryncho-
cyonidae — Erinaceidae — Talpidae, Myogalidae, Soricidae — Centetidae, Ory-

zoryctidae, Solenodontidae, Potamogalidae, Geogalidae — Chrysochloridae.

Familie Erinaceidae.

Rochebrune bildet aus Senegambien ab Erinaceus adatisoni. Oobson ("') findet

bei einem jungen E. albiventris den hallux an beiden Füßen klein, doch vollstän-

dig mit 2 Phalangen, bei einem älteren Exemplare fehlt der hallux auf der einen

Seite, auf der anderen ist er nur durch eine Klaue vertreten.
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Familie Talpidae.

Kober untersucht eingehend den Zahnwechsel von Talpa europaea. Er findet das

Milchgebiß:
^;

\'\'^\ ,
das bleibende Gebiß

: ^^ir+l" ^^^'^^^ ^''^^ ^^

Man, und wegen des Nasenanhanges von Condylura cristata s. oben p 73 Ayers.

Familie Soricidae.

Rochebrune bildet ab aus Senegambien Crocidura viaria und Crossopus nasutus.

Athophyrax u., bendirein. ? ; *^IVIerriani i'^).

Familie Adapidae und Insectivora incertae sedis.

Nach Gaudry (^) ist Tylodon homhresn'?2X\2iQ. auf einen Unterkiefer von Adapis
gegründet.

Adapisorex n. zeigt Verwandtschaft mit Adapidae und Soricidae, chevilUonin., gaudryt
n., minimus n., remensis n. Unterstes Eocän bei Rheims ; Lemoine (^).

Amphisorex primaevus n. Phosphorite von Lemandine-Haute
; Filhol (2).

Camphotherium n., vordere 8 Prämol. des Unterkiefers auffallend klein, der 4. sehr
groß, elegans n. Phosphorite von Quercy ; Filhol (^).

Familie Hy aenodontidae.

Lydekker C^) rechnet hierher außer Hyaenodon SLUch Pferodon und Oxyaena;
die Familie selbst führte er unter den Carnivora auf.

Hyaenodon indicus n. Siwaliks
; Lydekker (^•^j

.

Familie Centetidae.

J//cro^a7c f/oÄ5om n. Madagascar ; Thomas (^).

Familie Leptictidae.

Chriacus Simplex n., truncatus n. Puerco von Neu-Mexico
; Cope (^).

Mioclaenus bucculentus n. [vergl. dagegen Tricentes Fam. Mixodectidae], corrugatus

n., cuspidatiis n., ferox n. (mächtiger Fleischfresser mit langem Schwanz und

wohlentwickelten Gliedern ; 5 -zehig, plantigrad mit Krallen], w/mmMsn. Puerco

von Neu-Mexico ; Cope (^, ', ^)

.

Triisodon assurgens n.. levisianus n., rusticus n. Puerco-Eocän von Neu-Mexico;

Cope [\ ').

Familie Miacidae.

Didymictis haydenianus n., prmus -n. Puerco-Eocän von Neu-Mexico; Cope (^ *)•

Familie Oxyaenidae.

Nach Lydekker (^") zeigt Oxyaena galliae oben nur 2 Schneidezähne.

Zool. Jahresbericht. 1884. IV. 25
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b. Frosimiae.

Cope (^^] gibt eine kurze Übersicht der fossilen Lemuroidea der Puerco-Epoche^

die er zu den Mixodectidae und Anaptomorphidae rechnet.

Familie Lemuridae.

Rochebrune bildet aus Senegambien ab Ofolicnus senegalensis . Beddard macht

bei Hapalemur griseus besonders aufmerksam auf einen eigenthümlicheu von

Stacheln bedeckten Fleck auf der Innenseite des Vorderarmes, der bei simus fehlt.

Vergl. oben p 39, 83, 89.

Familie Mixodectidae.

CopG (^^) zählt hierher Tricentes, Necrole^nur, Mixodectes, 31icrosi/ops, Cyno-

dontamys

.

Mixodectes n., crassiusculus n., pungens n. Puerco-Eocän von Neu-Mexico ; Cope (^).

Tricentes n., crassicollidens n.. inaequidens n. Puerco-Eocän von Neu-Mexico ; Cope
('^) — hierher auch bucculentus und subtrigonu» (bisher Mioclaenus]

; CopG (^^; •

Familie Anaptomorphidae.

Cope (*'"') zählt zu dieser Familie Indrodon und Anaptomorphus.

Indrodon n. malaris n. zeigt von allen Thieren der Puerco-Epoche die stärkste Ver-

kürzung der Zahnreihe ; Cope (*, ^^).

Familie Chiromyidae.

Hierher oben p 94 Milne-Edwards.

X. Carnivora,

a. Fissipedia.

In ausführlichster Weise beschreibt und vergleicht Lydekker f^'^*) die Carnivoren-

Reste (meist Schädelfragmente und Zähne) aus den Siwalik- und Narbadda-Ab-

lagerungen von Indien. Die einschlägige Literatur findet hervorragende Berück-

sichtigung. Einzelne Familien und Gattungen werden kritisch besprochen und die

Verwandtschaftsbeziehungen der vorliegenden Formen zu fossilen und lebenden

Arten ^der Natur des vorhandenen Materials entsprechend) auf odontologischer

Grundlage einer eingehenden Erörterung unterzogen. Sämmtliche Familien sind

berücksichtigt. Bei der Unmöglichkeit, Dinocyon von den Ursidae sowohl wie von

den Canidae zu trennen, schlägt Lydekker die Vereinigung beider Familien zu

einer, Ursidae, vor, behält aber doch beide als Unterfamilien bei. Die Verwandt

-

Schaftsbeziehungen drückt er durch folgende Übersicht aus:

Ursidae Felidae

Ursinae Caninae Hyaenidae

XJrsus, Arcfotherium, Hyaenarctos Ca7iis Viverridae,

pwijabensis, sivalensis, palaeindicus

Dinocyon Cephalogale

I
'

• •

Amphicyon I Cynodictis
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Familie Ursidae.

Nach Zipperlen ist der Zimmtbär eiue von Ursus americaniis verschiedene Art,
die in den wilden Gebirgen von Neu-Mexico und Montana lebt, während der Ba-
ribal mehr in der Ebene zu finden ist. Murray erwähnt aus Persien U. tibetanus,

PrzewalskI {^] aus Nord-Tibet U. lagomyiarius n.. Lydekker ('') Hyaenarctos vom
Pleistocän i?) in Süd -China. Lydekker {^^) gibt eine Übersicht der bekannten
Arten von Ursus und beschreibt Reste von U. namadicus aus den Narbadda-beds
und von theobaldi n. Ferner vergleicht er Hyaenarctos mit verwandten Gattungen
und beschreibt aus den Siwaliks H. sivalensis und 2 n.

Hyaenarctos palaeindicus -Q... punjabensis n. Siwaliks von Punjab in Indien- Lv-
dekker(io).

^
- y

Ursus lagomyiarius n. Nord -Tibet; PrzewalskI (*) — theobaldi n. Kangra District,
Siwaliks; Lydekker ("V

Familie Procyonidae.

2 Exemplare von Bassaricyon yabbii Allen aus Panama gaben Huet Gelegenheit,
diese interessante Form näher zu studiren ; er findet den Unterschied, selbst in

der Farbe, so gering von Cercoleptes, daß er B. höchstens als Untergattung ansehen
kann, unterschieden durch constantes Auftreten eines vorderen Prämolaren, der
bei C. nur ausnahmsweise sich zeigt. Abgebildet ist das ganze Thier und der
Schädel, sowie ein solcher von C.

Bassaricyon alleni = B. yabbii ; Huet.

Familie Canidae.

Rochebrune bildet ab aus Senegambien Canis laobetianus und Vulpes edwardsi.

Przewalski (^) erwähnt aus Nord-Tibet C. chango, vulpes, ekloni n. Über Haus-
hunde vergl. *Schmiedeberg, *Grashey, *Bungartz. Harting C^)

bespricht die ver-

schiedenen Hunderassen, die im Alterthum unterschieden worden sind.

Auf Grund des von den Herren Dr. Reiß und Stübel gesammelten Materials

berichtet Nehring (') über den Haushund der alten Peruaner, Canis ingae Tsch.

Nach der Schädelbildung lassen sich 3 Rassen feststellen, die merkwürdigerweise

gewissen Hunderassen der alten Welt völlig parallel laufen, nämlich eine Schäfer-

hund-ähnliche Rasse, C. ingae pecuarius, eine Dachshund-ähnliche, C. i. vertagus,

und eine BuUdogg-ähnliche C. i. molossoides
;
pecuarius dürfte der wilden Stanmi-

form am nächsten gestanden haben und von ihr sind die beiden anderen Rassen

als Culturformen abzuleiten. Nehring glaubt als Stammform der Inca-Hunde den

uordamericauischen Wolf, Luptis occidentalis , ansehen zu müssen, wahrscheinlicli

die in Mexico und Texas verbreiteten Varietäten desselben {L. rufus und mexica-

nus), jedenfalls nicht südamericanische Caniden. Den Inca-Hunden gleichen unter

anderem die Eskimo-Hunde auffallend , welch letztere wiederum sich oft kaum

von Lupus occidentalis unterscheiden lassen. — Es ist erstaunlich, welche Ab-

änderungen die Gefangenschaft bei den Wölfen schon in der ersten Generation

hinsichtlich der Größe und Proportion des ganzen Schädels, sowie auch besonders

in der Größe, Form und Stellung der Zähne hervorbringt. Viele Haushunde tragen

— entgegen der Linneschen Definition — den Schwanz nach rechts gekrümmt.

Nach Nehring (') waren die Inca-Hunde höchstens von der Größe eines kleinen

Schäferhundes, von gelber Farbe. Keiner der vorliegenden Schädel hatte die nor-

male Anzahl der Zähne ; es fehlte der erste Lttck- oder der letzte Mahlzahn,
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während beim europäischen Hunde die normale Anzahl der Zähne mit großer

Zähigkeit festgehalten wird. Nehring ('*^) gibt eine genaue Beschreibung eines

Schädels von Canis jubatus und berichtigt Burmeisters frühere Angaben über

diese Art.

Nach Nehring ('') ist der Wolf, C. lupus, sammt seinen zahlreichen Varietäten

resp. Localrassen, ganz wesentlich als Stammvater unserer größeren Hunderassen

anzusehen. Neben ihm kommen außerdem für die kleineren Hunderassen die ver-

schiedenen Schakal -Arten und -Rassen in Betracht. Aus den Braunkohlen von

Göriach in Steiermark beschreibt Toula (^) Reste von Amphicyon cf. intermedius,

Toula f) Reste von A. göriackensis n. Lydekker C'')
beschreibt einen fossilen

Lycaon 1 (n.) und bildet einen Schädel von Canis vulpes aus dem Red Crag von

Suffolk ab. Nach Lydekker (') ist Canis curvipalatus Böse nicht genügend charac-

terisirt ; vergl. dagegen Bose. Lydekker i^^ bespricht die Gattungen der Canidae,

zählt die bekannten Arten von Amphicyon auf und behandelt aus den Siwaliks

von Indien A. palaeindicus^ sowie Canis cautleyi und curvipalatus.

Amphicyon yöriachensis n. Braunkohle von Göriach; Toula (^).

Cam's ekloni n. Nord-Tibet; Przewalski (^) — /rtme7wm f/en/mflnMs n. var. subfossil

in Berlin ; Nehring ('^) — ingae pectiarius n. var., i. vertagus t\. var., i. mollos-

soides n. var., Haushunde der Peruaner; Nehring {*) — ynikii n. Diluvium von

Zuzlawitz im Böhmer-Wald ; Woidrich.

Lycaon anglicus n. Hölilen in Clamorganshire ; Lydekker (^').

Familie Viverridae.

Noack ^) bespricht Antilax vansire, Herpestes cancrivorus und Viverra zibetha.

Greeff fand auf der Insel St. Thome V. civetta. NachOlivier '^; gehört V. genetta

zur Fauna von AUier. Lydekker [^^*) zählt die lebenden und fossilen Arten von
V. auf und spricht über V. bakeri Bose aus den Siwaliks. Lydekker (^') gibt Be-
merkungen zu Herpestes minimus Filh. aus den Phosphoriten von Caylux.

Cynodictis göriackensis n. Braunkohlen von Göriach; Toula {^).

Viverra hastingsiae n. Ober-Eocän von Hordwell in England
; DavieS-

Familie M u s t e 1 i d a e.

Über japanische Mustelidae vergl. Brauns {^i. An der Hand eines ziemlich

umfangreichen Materials begründet Blasius (^) aufs ausführlichste die Ansicht,

daß der japanische Nörz im Gegensatze zu Brauns Anschauung eine selbständige

Art [P. itatsi) bildet. Dagegen vergl. Brauns f^); nach ihm gehört Mustela sibi-

rica zum subg. Vison. Nach Pooley ist Taxidea americana nahezu ausgestorben

in Ohio.

Landois [^) beschreibt die Jungen von Putorius foetorius. Vergl. auch d'Urban
und Lilford. Fischer (^) sucht die Artverschiedenheit von Putorius furo und/oe-
torius zu begründen. Lydekker (^^) beschreibt aus den Siwaliks in Indien Melli-

vora sivalensis wnd punj'abensis, Mellivorodon n. g. 1 (n.), Lutra palaeindicus, siva-

lensis und 1 n. sp. Von Lxdra bespricht er die lebenden indischen und die fos-

silen Arten.

Lutra bathygnathus n. Siwaliks von Punjab
; Lydekker (^^j.

Lutronectes whiteleyi Gray = Lutra vtdgaris
; BraunS {^)

.
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Mellivorodon n., mit Gulo wiä MeUwora nahe verwandt
,
j^alaeindicus n. Siwalik*

vonPunjab; Lydekker (^ö)

Mustela brachyura = 31. zibellina — itatsi = Putorius lutreola [vergl. BlasiuS (^jl;

Brauns {^)

.

Putorius krejcii D., minhmis n. Diluvium von Zuzlawitz im Bölimer-Walde : Woldrich.

Familie Hyaenidae.

Newton [^) fand Zähne von Hyaena crocuta var. spelaea im Forest-bed von
Suffolk. Lydekker (^) bespricht H. sivalensis.

Über H.felina Böse vergl. Lydekker (^) und Bose.

Lydekker {^^) vermag Hyaenictis nicht von Hyaena zu trennen, da sich Über-
gänge finden. Er zählt die lebenden und fossilen Arten auf und bespricht ihre

Beziehungen zu einander; er beschreibt H.felina, sivalensis und 2 n. sp. ; er be-

trachtet Ictithemmi sivalense als den Typus für Lepthyaena n., die zwischen den
primitiven Formen von Hyaenidae und Felidae die Verbindung bildet.

Hyaena colvini n., macrostoma n. Siwaliks von Indien; Lydekker {^^).

Ictitherium sivaleiise = Lepthyaena n. sivalensis: Lydekker ("^).

Lepthyaena n. g., vergl. Ictitherium; Lydekker ("*).

Familie Felidae.

Eimer erkennt den von Blasius angegebenen osteologischen Unterscheidungsmerk-

malen zwischen Felis catus und domestica nur einen relativen Werth zu. Er gibt

Schädelmessungen von F. catus, wamcMZffto, r/omes^jca und bespricht und vergleicht

eingehend die Zeichnung der 3 Arten, sowie der F. caligata. Er kommt zum

Schluß, daß manicidata und domestica eine einzige Art darstellen, die der Stamm-

form von catus mindestens sehr nahe steht, während er als deren Stammformen

ostindische oder malayische Arten wie F. javanensis und viverrina ansprechen

will. — Über F. catus vergl. Cordeaux, über tigris Langkavel (2), über lanea

Sciater {''). Trimen berichtet über einen F. pardus vom Cap, der Neigung zum

Melanismus zeigt. Über F. gratidicristafaBose und Machairodus palaeindicus Bose

aus den Siwaliks vergl. Lydekker ('): dagegen Bose.

Lydekker ('^') unterzieht die Gattungen der Felidae einer Besprechung und be-

schreibt aus den Siwaliks Aeluropsis n. g. 1 (n.), Aelurogale 1 (n.), Felis cristata,

subhimalayana xmA 1 (n.), Machairodi^ sivalensis nnä palaeindicus ; von Machairo-

dus o-ibt er auch eine Übersicht der bekannten Arten.

Aelurogale sivalensis TU. Siwaliks von Fimiah: Lydekker {*'^)

.

Aeluropsis n. verbindet Lepthyaena mit Machairodus, annectens n. Siwaliks; Ly-

dekker ('«).

Felis brachygnathus n. Siwaliks; Lydekker ("') — grandicristata Bose = cristata V.

C; Lydekker (').

b. Pinuipedia.

Familie Otariidae.

Bemerkungen über Otaria cinerea (Abbild, des Schädels) macht Clark.

Familie Phocidae.

Nehring C) kennt kaum ein anderes wildlebendes Säugethier, welches ein so

auffallendes Variiren in den wichtigsten zoologischen Merkmalen aufzuweisen hätte
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\i\QHalichoems grypus. \]h&x H. grypus \Q\'^\. auch V. MojSiSOViCS •^) und Harting

(3). True (*) gibt eine genaue Beschreibung mit Messungen des Skelets einer

Phoca [Histriophoca] fasciata ^. IJhev Phoca ffroenlandicayergl. "*6rant, Merriam

(•"»j, über Histriophoca *True •^).

Familie Trichechidae.

Lankester weist nach, daß die Walroßreste von Antwerpen durch van Beneden

ohne triftigen Grund auf Trichecodon und Alachtherium bezogen sind. Stoßzähne

von Trichechus huxleyi werden beschrieben und abgebildet.

Trichecodon = Trichechus: Lankester.

II. Primates.

Familie Cebidae.

Weldon (*) beschreibt CalUthrix gigot] s. auch oben p 68, 81, 85.

Familie Cer copithecidae.

Greeff fand auf St. Thome Cercopithecus tnona
; Sciater (^) gibt die Abbildung

von C. martinii. Über Colobus kirki vergl. Kirk.

Familie Simiidae.

Hartmann liefert eine populäre Darstellung unserer jetzigen Kenntnisse von den

anthropoiden Affen, mit Angabe der wesentlichsten Literatur.

Reichardt berichtet über Troglodytes niger vom Tanganika.

XII. Incertae sedis.

Lemoine (^) gibt die Charactere von Pleuraspidotherium aus dem ältesten Eocän

bei Rheims; die Form erinnert in der Gesammtform des Gebisses an Phalangista,

in der Gestalt der Molaren an Pachynolophus .
^.'

,
—'-——'-^— i ^ und i ^ sind

^ ^
3i. Ic. Ip. om —

weitaus am längsten, i ^ und 2 sehr klein , c und p sind klein , durch Lücken von

den übrigen Zähnen getrennt.
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Aufnahme haben gefunden: Die Autoren; die Überschriften; die neuen Gattungen und Uutergattungeu (ciusU)-,

die Gattungen, aus welchen neue Arten (n.), neue Varietäten (n. v.) und neue Namen (n. n.| angeführt sind, mit
Angabe der Zahl derselben; alle anatomischen, embryologischen, biologischen, faunistischen etc. Angaben und
zwar unter folgenden Stichwörtern, aufweiche zahlreiche Verweisungen eingefügt sind: Anatomie, Stamm,
Extremitäten, Körperanhänge — Integnmeutgebilde , Haftapparate, Nervensystem, Sinnesorgane,
Muskelsysteni , Elektrische Organe, Skeletsysteni , Cirenlationssystem , Leibeshöhle, Respirations-
system, Verdaunngssy Stern , Urogenitalorgane, Sexnalcharactere (secundäre), Polymorphismus, Ab-
normitäten — Histologisches — Chemisches, Leuchten und Leuchtorgaue — Ontogenetisches —
Phylogenetisches — Physiologisches, Psychologisches, Pathologisches, Regeneration — Biologisches,

Biocönotisches, Locomotion, Tonapparate und Tonerzeugung, Fortpflanzung, Sympathische Färbung
— Fannistisches, Paläontologisches — Nutzen und Schaden — Technisches, Nomeuclatorisches,

Systematisches.

Abbott, Ch. C. 194, 214,

262.

Abnormitäten.
Amphihia 199 — Caudata
201— Vertehrata (Monstra!'

111—113. Albino 3fam-
malia 352, 354 — Ductus
thoracicus Homo 86 —
Eier Phallusia 4 — Her-
maphroditismusP/sces 163,

Rana 88 — Hybridismus
Artiodactyla 353, Aves 334
—336 — Larvenzeit Ver-
längerung (Neotenie) Ba-
tracJda 128 — Mehrzehig-
keit Equus 372, Felin 355
— Muse, Sternalis Homo
61 . Muse, transv. perin.

superfic. Homo 62 —
Rippen Homo 43 —
Schädel Jlammalia 52 —
Schnabelbildung Passer
334 — Synostose der Wir-
belsäule Salamandra 44.

Acanthis 2 n. 324.

Acanthocles 1 n. 187.

Acanthopterygii 166, 181,

184, A. pharyngognathi
174.

Acanthostoma 212,

Acanthurus 1 n. 171.

Accentor 1 n. 331.

Accipiter 311.

Aceratherium 1 n. 371.

Achims 1 n. 175.

Acipeneer 2 n. 181.

Acondylacanthus 8 n. 185.

Acredula 328, 1 n. 329.

Acrocephalus 1 n. 331.

Acrochordidae 242.

Acronuridae 171.

Actiosaurus 253.

Acy, ... d' 337.

Adams, A. L., G. H. Ki-
nahan, &R. J. Ussher
337.

Adapidae 385.

Adapisorex 4 n. 385.

Adney, E. T. 262.

Adocidae 260.

Aeby, Chr. 11.

Aegialitis 1 n. 306.

Aegithalus 1 n. 329.

Aelurogale 389.

Aeluropsis 1 n. 389.

Aethypoga 327.

Aetosauria 246.

Agamidae 232.

Aganacanthus 1 n. 192.

Agassiz, Alex., & C. 0.

Whitman 11, 91.

Agriochoerus 1 n. 375.

Ahlborn, Fr. 11, 91.

Alauda 1 n. 326.

Alaudidae 326.

Albert, E. 11.

Albrecht, Paul 11.

Alcedinidae 315.

Alcephalus 1 n. 377.

Alcidae 303.

Allantois, s. Ontogeneti-
sches.

Allen, J. A. 262.

Alligatoridae 245, 257.

Allosaurus 1 n. 252.

Alseonax 1 n. 319.

Alth, A. 190.

Altum, B. 262.

Amazilia 1 n. 316.

Amblycephalidae 241.

Amblyops 1 n. 173.

Amblyornis 1 n. 322.

Amblypoda 370.

Amblystomatinae 20S.

Ameghino, F. 337.

Ammon, L. von 12, 214.

Ampelidae 317.

Amphibia 194.

Biologisches 199—201 —
Faunistisches 201—203,
210, 211 — Litteratur,

Nomenclatur u. Geschichte

198 — Museologie 198 —
Ontogenetisches 127— 131

— Paläontologisches 209
—214 — Systematisches

204—209, 211—214.
Amphicyon 1 n. 388.

Amphiprion 1 n. 174.

Amphisauridae 252.

Amphisbaena 1 n. 233.

Amphisbaenidae 233.

Amphisile 1 n. 174.

Amphisorex 1 n. 385.

Amphiumidae 209.
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Anabatidae 31 S.

Anabazenops 2 n. 318.

Anacanthini 175, 182.

Analdrüsen, s. Verdauungs-
system.

Anaptomorphidae 386.

Anatidae 305.

Anatomie, allgemeine.
Ascidiae simplices 9 —
3Iamtnalia 351 — Verte-

brata 33.

Ancistrodon 4 n. 186,

Anelytropidae 235.

Andreas , A. 337.

Angelini, G. 262.

Anguidae 232, 254.

Anguilla 179.

Aniellidae 232.

Anisonchus 2 n. 369.

Annim, J. 214.

Anomalichthys 1 n. 187.

Anomodontia 261.

Anonymus 31, 222.

Anorrhinus 315.

Anorthura 330.

Anpassung, s. Biologisches.

Anseridae 306.

Anthias 2 n. 167.

Anthracotherium 1 n. 374.

Anthus 1 n. 1 n. n. 325.

Autisthes 1 n. 168.

Apalis 1 n. 330.

Apateonidae 212.

Aplididae 10,

Aplin,0. V. 262, 337.

Aploactis 1 n. 170.

Apoda 201, 209.

Apogon 2 n. 169.

Apogonichthys 1 n. 169.

Apparate, s. Technisches.

Appendiculariae 8.

Aprion 168.

Aprionodon 1 n. 186.

Arachnothera 1 n. n. 328.

Aramides 1 n. 308.

Arboricolae 314.

Archegosauridae 213.

Archegosaurus 213.

Ardeidae 308.

Arenaria 307.

Aristeus 1 n. 173.

Arius 1 n. 176.

Arloing, J. 337.

Arnaud, E. 180.

Artamus 1 n. 322.

Artiodactyla 372 , incertae

sedis 377.

Arvicola 6 n. 382.

Arvicolidae 382.

Ascidia 2 n. 9.

Ascidiae 3, 9.

Ascidiidae 9.

Aspidelaps 1 n. 243.

Aspidichthyg 1 n. 187.

Aspidohoa 242,

Assimilation, s. Physiologi-
sches.

Asteroptychius 1 n. 185.

Asthenognathus 242.

Astrabodus 1 n. 192.

Astur 311, 1 u. 312.

Atavismus , s. Phylogeneti-
sches.

Atherina 1 n. 1 n. n. 173, In.

188._

Atherinidae 173, 158.

Atherlnosoma 1 n. 173.

Athmungsorgane, s. Respi-
rationssystem.

Athophyrax 1 n. 385.

Athrodon 2 n. 181.

Atlantosauridae 250.

Auchenia 1 n. 375.

Auge u. augenähnliche Or-
gane, s. Sinnesorgane.

Automolus 3 n. 318.

Auxis 4 n. 182.

Ares 262.

Biologisches 332—337 —
Faunistisches 288—302 —
Litteratur, Geschichte und
Nomenclatur 287 — Mu-
seologie und Taxidermie
287 , 288 — Ontogeneti-
sches 138—142 — Syste-
matisches 302—331.

Avers, H. 12, 91.

Ayres, T. 262.

Backhouse, J. 262.

Badaloni, Giuge])pe 12.

Baenidae 260.

Bailey, H. B. 262.

Baily, W. H. 12, 194.

Baird, S. F. 156.

Baird.S.F., T.M.Brewer
& R. Ridgway 262.

Balaenicipidae 308.

Balaenidae 377.

Balaenopteridae 377.

Barabecke, Ch. van 92.

Banks, J. W. 262.

Baraldi. G. 12.

Barbatula 1 n. 314.

Barboza du Bocage, J.

V. 262.

Barbus 4 n. 176.

Bardeleben, C. 12.

Barrington, R. M. 262.

Barrington, R. M,. & R.
J. Ussher 263.

Barrows, Vf. B. 263.

Barteln, s. Körperanhänge.
Bartlett, A. D. 337.

Basilenterus 324, 1 n, 325.

Bassaricyon 387.

Bassani, F. 182, 190.

Bastarde , s, Abnormitäten
und Fortpflanzung.

Batacanthus 1 n. 185.

Batchelder, Charles F.
263.

Batelli, Andrea 12.

Batoidei 166, 184, 193.

Batrachidae 172.

Baur, Geo. 12.

Bean, T. H. 156.

Bean, T. H. , & H. G.
Dresel 156.

Beard, John 12.

Beauregard, ... 12.

Becher, E. F. 214, 263.

Becher, H. 263.

Becher, W. 263.

Becken s. Extremitäten.
Beckwith, W. E. 263.

Beddard, F. E. 12. 337.

Bedot, Maurice 92.

Bedriaga, J. v. 12, 214.

Befruchtung s. Fortpflan-

zung
Begattung s. Fortpflanzung.

Begattungsorgane s. Urogeni-
talorgane.

Behrens, W. J. 194, 215.

Belideus 1 n. 367.

Bellonci, G. 12, 92.

Belodontidae 256.

Bendire, Ch. E. 263.

Benecke, B. 156.

Beneden. Ed. van, & Ch.
Julin 1, 92.

Beraneck, E. 92.

Berenberg, C. 263.

Ber enger, C. 263,

Berg, C. 194, 215.

Berlepsch, H. von 263.

Berlepsch, H. de, & L.

T a c z a n o w s k i 263.

Berte, F. 215.

Berycidae 170, 181, 188.

Betla 1 n. 174.

Betta. E. de 195, 216.

Bettoni, E. 263.

Bewegung s. Locomotiou.
Bey schlag, . . . 215.

Bicknell, Eug. P. 263.

Biddulph, J. 337.

Bidwell, Edw. 263.

Bieber, V. 337.

Bieletzky, N. T. 13.

Bindegewebe s. Histologi-
sches.

Biocönotiscües.
Aearide in der Nasenhöhle
von Halichoeriis 355 —
Algen im Mantel von ^»«a-
roecium 5 — Feinde Aves
335, der Eier Teleostei 126
— Parasiten Pisces 162.

Biologisches.
Amphibta 199—201 — Aveft

332—337 — Mammalia
352—355 — Pisces 162 —
BejHüia 222—226, Ab-



sterben Amaroecium 5 —
Entwicklungszeit Telenstei

126 — Gewicht Struthio

303 — Giftigkeit Ba-
trachia und Reptilia 39,

Coelopeltis 82 — Menge
und Aufenthaltsort der
Eier in der Ostsee Pisce.s

98 — Nahrung Amaroe-
cium 5 — Neotenie Am-
phibia 127—128 — Nest-
bau Apeltes 88 — Ursachen
der Schwanzfärbung Sctu-
rus 356 — Zerfall u. Er-
neuerung Diazona 4.

Blakiston, T. W. 263.
Blanchard, E. 263.

Blanford, W. T. 13, 194,

215, 337.

Blanus 1 n. 233.

Blasius, R. 263,

Blasius, R., A. Müller,
J. Rohweder, & R.
Tancre 264.

Blasius, W. 13, 337, 364.
Blaue, Julius 13.

Blenniidae 173.

Bkit s. Circulationssystem.
Blutelemente s. Histologi-

sches.

Blyth, E. 364.

Boa 2 n. v. 242.

Boas, J. E. V. 13, 338.

Bock, Eug. von 264.

Bocourt, F. 215.

Bogdanow, Mod. 264.

Böhm, R. 264.

Boidae 242.

Bolam, G. 264.

Bolau, H. 264.

Bolle, C. 264.

Bolsaie, E. 261.

Bond, F. 264.

Bonnet, Robert 13, 92.

Bonomi , A. 264.

Born, G. 92.

Borrer, W. 264.

Borsten s. Integumentge-
bilde.

Bosca, E. 215.

Böse, P. N. 338.

£othro2)his 1 n. 255.

Bothrops 244.

Botryllidae Kl.

Böttcher, Ü. 13, 194.

Böttger, O. 194, 215.

Bouant, E. 338.

Boucard, A. 215.

Bouchier, R. 264.

Boulenger, G.A. 194,215,
Bourne, Alfr. Gibbs 13.

Bovidae 376.

Bowker, J. 264.

Brachalletes 1 n. 368.

Brachypodidae 326.

Register.

Brachypteryx 1 n. 330.

Brachytheriuyn 1 n. 377.
Bradyornis 1 n. 319.

Branchiosauridae 212.
Branchiosaurus 212.
Branchiostoma 1 v. 179.

Brandt, Emil 13.

Branner, J. C. 194.

Braun, Max 13, 216.

Brauns, D. 338.

Brevipennes 303.

Brewer, T. M. 264.

Brewster, Will. 264.

Brocchi, P. 195.

Brooks, Edwin 265.

Brooks, W. K. 1.

Brosmius 3 n. 189.

Brotogervs 313.

Brown,'Nath. Clifford 265.

Brown, W. 265.

Browne, F. C. 265.

Bruce, Ad. T. 338.

Bruch er, Carl 13.

Bruns, L. 13.

Brunst s. Fortpflanzung.
Brusina, S. 265.

Brutgeschäft s. Fortpflan-
zung.

Bryant, W. E. 265.

Brydon, W. 338.

Buarremon 1 n. 325.

Bubo 2 n. 312.

Bucconidae 413.

Buceros 2 n. 315.

Bucerotidae 314.

Buchner, M. 195, 216.

Büchner, Eug. 205.

Buckley, T. E. , & J. C.

Harvie -Brown 265.

Bufo 1 n. 1 n. v. 207.

Bufonidae 206, 211.

Buller, W. L. 265.

Bungartz, J. 265, 338.

Bunge, A. 195, 265.

Bunker, Thom. 338.

Bunotheria 384.

Burnesia 1 n. 330.

Burton , . . . 265.

Buteo 311, 3 n. 312.

Butorides 1 n. 308.

Butt, G. F. 265.

Buxbaum, L. 338.

Buxton, J. H. 265.

Bycanistes 315.

Byrne , . . . 265.

Cabanis , J. 265.

Cadiat, 0.92.
Caecilia 1 n. 209.

Caeciliidae 209.

Caesio 1 n. 16S.

Cahoon, J. C. 265.

Calabrö-Lombardo, A.

13.

Calamagras 255.
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Calamariidae 237.

Calamonastes 1 n. 330.
Calamus 1 n. 169.

Caldwell, W. H. 13, 92
338.

Callionymus 1 n. 182.

Calliste 6 n. 325.

Calmels, G. 13, 195.

Calopezus 307.

Calornis 1 n. 322.

Calosaura 1 n. 234.

Calyphantria 1 n. 323.

Calyptophilus 325.

Camelidae 375.

Camerano, L. 13, 93, 195,

216, 265.

Campeggi, C. 195, 216.

Camphotherium 1 n. 385.

Campophaga 3 n. 320.

Campophagidae 320.

Camptonotidae 251.

C an dl er, H. 265.

Canic , Georg 265.

Canidae 387.

Canis 2 n. 4 n. v. 3S8.

Capek, W. 265.

Caiiellini, Giov. 13, 216.

Capitonidae 314.

Caprimulgidae 316.

Caprimulgus 2 n. 316.

Carangidae 171, 182.

Caranx 4 n. 1 n. n. 171, 3 n.

182.

Carcharias 1 n. 186.

Carcharodon 1 n. 192.

Carcharopsis 1 n. 186.

Cardiatherium 1 n. 383.

Cardinalis 324.

Carlsson, Albertina 13.

Carnivora 354, 386.

Carpenter, F. H. 265.

Carphophiops 237.

Carphophis 237.

Carpodacus 323.

Carpodectes 1 n. 317.

Carpophaga 1 n. 309.

Carpophagidae 309.

Carriere, Justus 92.

Carter, Th. 265, 338.

Caton, J. D. 14, 338.

Catopsalis 1 n. 367.

Catostoma 237.

Catostomus 3 n. 189.

Cattaneo, G. 14.

Cattani, Giuseppina 14.

Caturus 1 n. 188.

Caudata201, 208, 212.

Causidae 243.

Caviidae 383.

Cebidae 390.

Centetidae 385.

Centriscidae 174.

Centropogon 1 n. 170.

Cephalaspis 193.

Ceramodactylus 1 n. 231.
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Ceratobatrachidae 206.

Ceratohatrachus 1 n. 206.

Ceratophrys 1 n. 2ü6.

Ceratosauridae 253,

Ceratosauriis 1 n. 253.

Cercopithecidae 390.

Certhiidae 328.

Certhiola 1 n, 328.

Cervidae 375.

Cervus 1 n. 376.

Ceryle 1 n. 315.

Cetacea 353, 377.

Ceuthmoehares 1 n. 313.

Ceyx 315.

Chabry, L. 1, 92.

Chaetodon 4 n. 169.

Chaetura 1 n. 316.

Chalazacanthus 1 n. 186.

Chalcopsittacus 312.

Chamaeleo 1 n. 235.

Chamaeleontidae 235.

C hamberlaln , M. 265.

Champsosauridae 255.

Champsosaurus 2 n. 256.

C h a p m a n , Abel 266.

Ch apman , P. 157.

Charadriidae 306.

Charadrius 1 ii. 306.

Charbonel-Salle, L. 14.

Chauliodontidae 213.

Chelhvdroidae 259.

Cheloiiia 225, 244, 258.

Cheloniidae 245, 258.

Chelydidae 245, 259.

Chemisches.
Eiweiß , Verschiedenheit
Aves 91 — Gifte Amjjhi-
hia 199, Coelopeltis S2 —
Kalk in Eiern Phallusia

4 , in Eischale Aves 91 , in

Hornzellen des Schnabels
Aces 139 — Pigment Vcr-

tebrata 33—^Schleimdrüsen
Ca/iis, Homo, Huhu 34 —
Yerdauungsfermente Fis-

ces 82 — Vorgänge in den
Dotterkörnchen Batrachia
96.

Chilorhina 237.

Chimaera 1 n. ISl.

Chinchillidae 383.

Chionactis 237.

Chiromyidae 386.

Chiroptera 354, 384.

Chirox 1 n. 367.

Chitonodiis 4 n. 184.

Chitracephulns 1 n. 259.

Chlami/doselachus 1 n. 166.

Chlorestes 316.

Chloropeta 1 n. 319.

Chlorophanes 1 n. 328.

Chlorophonia 1 n. 325.

Chloropipo 2 n. 317.

Chlorospingus 1 n. 325.

Chloro Stilbon 1 n. 316.

Chlorothraupis 325.

Chomatodus 1 n. 186, 1 n. 192.

Chondropterygii 166, 181,
184, 191.

Chonerhinidae 179.

Chorda s. Skeletsystem.
Choristodera 255.

Chouquet, E. 338.

Chriacus 2 n. 385.

Christy, R. M. 266.

Chromatophoren s., Histolo-

gisches und Integumentge-
bilde.

Chromides 175.

Chromis 1 n. 175.

Chronozoon 1 n. 377.

Chrysomitris 1 n 324.

Chrvsophrvs 1 n. 181.

Chubb, H. E. 266.

Chylus s. Circulationssy-

stem.
Ciaccio, G. V. 14^^^
Ciconiidae 308. -
CimoHophis 255.

Cinclus 1 n. 331.

Cinnyris 327, 2 n. 328.

Circülationssystem.
Vertebrata 85—87— Auge
Ornithorhynchus u. T'ropi-

donotus 79 — Betheiligung
an der Verknöcherung Pis-

ces\\\ — Blut Ontogeneti-
sches Reptilia 1 36, Verte-

hrata\()h-\m, 1 15, Blutkör-

per Ontogenetisches Su-
lamundra 129— Bluträume
im Kopf Function Ascidia
4 — Communication mit
der Kopfniere Bdellostonia

87 — Eifollikel Gambiisia
90 — Einfluß der Luft-

athmung Batrachia 129 —
Erectiles Organ am Ohr
Tetruo 75—Fruchtkuchen-
bildung 3Iammalia 1 43 —
Gefäßverkehr mit der Mut-
ter Embryo MarsupiaUa
144 — Herz künstliche

Mißbildung Embryo Gal-
lics 113, Herzschlag beein-
flußt die Cilienbewegung
Dnliolum 6, Herz u. Peri-

cardium Ontogenetisches
Claveliiia 4, DoUolam 7 —
Kiemenbogen Ontogeneti-
sches Pisces 116 — Knor-
pel des unteren Kehlkopfes
Aves 140 — Leuchtflecke
Scopehcs 40 — Ligament
zwischen Schwimmblase u.

Kopfskelet Pisces 83 —
Lymphfollikel Nierenhilus
Homo 88 , Lymphräume
Schädel Pisces 49 , zwischen
Schwimmblase und Laby-

rinth Pisces 83, Vatersche
Körper der Zunge Pisces

77 — Mantelgefäße der

Ascidien Homologie mit
den epidermalen Rücken-
anhängen von Doliolum 7

— Nasenepithel Motella
76 — Ontogenetisches Di-
delphys 143, 144, Frin-
gilla 142 , Gadus 126,

Galltis 136, Lacerta 133,

Mammalia 148, Ovis 145,

Vertebrata 105—109, 115
— Schweiß rother Hippo-
potoDius 353 — Vena car-

dialis Embryo Cavia 154
— Venenöffnungen im
Schädel Canidae 36 — Ve-
nöse Canäle, Austritt aus

dem Schädel Carnivora 52.

Circus 1 n. 312.

Cirrhitidae 170.

Cisticola 1 n. 330.

Cladacanthus 1 n. 185.

Cladodus 6 n. 186.

Clark, J. N. 266.

Clark, J. W. 14, 338.

Clarke, B. 14.

Clarke, W. E. 157, 266.

Clarke, W.E.,&I>. Roe-
buck 26H, 338.

Clavelina 10.

Clavelinidae 10.

Clavpole, E. W. 182, 190.

Cleland, Jolin \\.

Clepshydropidae 261

.

Clepshydrops 2 n. 261.

Clermon t , . . . 266.

Cliola 1 n. 176.

Clupea 178, 4 n. 189.

Clupeidae 178, 189, 194.

ChTnenia 378.

Cnipodectes 1 n. 317.

Cnipolegus 1 n. 317.

Coates, V. H. 266.

Cocco, A. 157.

Cochliodus 6 n. 184.

Cocks, A. H. 157, 266,338.

Coecula 1 n. 179.

Coelacanthus 1 n. 193.

Coelodus 193.

Coelom s. Leibeshöhle.
Coeluridae 253.

Coelurus 1 n. 253.

Colaptes 1 n. 314.

Colburn, W. W. 266.

CoUett, Rob. 14, 157,266,

338.

Co Hins, J. W. 266.

Colobognathus 'l6l.

Colocopus 170.

Colomesinae 179.

Colophrys 237.

Colorhogia 237.

Coluber 255.
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Coltibridae 238.

Colubrinae 230.

Columbidae 309.

Colymbidae 304.

Comastes 1 n. 241,

Commensalismus e. Biocö-
notisches,

Compsacanthus 1 n. 185.

Compsognathidae 253.

Compsothhpis 325.

Condylarthra 368.

Conocephalus 237.

Conopsis 237.

Conte, T. 338.

Contia 237.

Contopus 1 n. 317.

Conuridae 313,

Conwentz, H. 195, 216.

Cooke, W. W. 26ö.

Cooke, W., & O. Wid-
mann 266.

Cope, E. D. 14, 157. 183,

190, 195, 216, 339.

CopJwscincus 1 n. 235.

Copodus 2 n. 185, 1 n. 186.

Copulation s. Fortpflanzung,
Copulationsorgane s. Uroge-

nitalorgane.

Coiaciidae 315.

Coraphites 1 n. 326.

Cordeaux, J. 266, 339.

Coregonus 1 n. 178.

Corella 1 n. 9.

Corneli, R. 339.

C ornely , J. 266.

Corn evin, Ch. 339.

Cornish, Th. 266.

Cornuel , J. 183.

Cornufer 3 n. 205.

Corontlla 1 n. 1 n. v. 238.

Coror.ellinae 238,

Corvidae 322.

Corvina 3 n, 170.

Coivus 2 n. 322.

Cory, B. 267.

Corypha 326.

Corjphodon 1 n. 239.

Corythaix 1 n. 313.

Cosmacanthus 2 n. 185.

Cottidae 172, 188.

Cottus 4 n. 18S.

Coturnix 1 n. 310.

Cotyle 1 n. 319.

Coues, Elliot 15, 267, 339,

(ioue8,Ell.,&D.W.Pren-
tiss 267.

Courtois, E. 267.

Cowan, W. D. 267.

Cox, J. C. 216.

Coyne, ...&,,, Ferrre
15.

Cramp e, . . . 339.

Crassopholis 1 n. 193.

Crateropus 2 n. 330.

Cra-wford. R. 267.

Credner, H. 195.

Crehore, C. F. 216.

Cremnobates 1 n. 173.

Creodonta 384.

Creosaurus 1 n. 252.

Crette de Palluel, . . .

267.

Crex 1 n. 308.

Cricetodon 4 n. 382,

Cricotidae 213.

Cricotus 4 n. 214.

Crithophaga 1 n, 324.

Crocodilia 226, 245, 256.

Crocodilidae 245, 257.

Gronau, C. 267.

Crotalidae 243.

Crotalus 244.

Crowley, Ph. 267.

Cryptodacus 237.

Cryptodontidae 261.

Cryptn^piza 323.

Crj^totomus 1 n. 174.

Csatö , J. V. 267.

Csokor, J. 15, 267.

Ctenacanthus 9 n. 185, In.
192.

Ctenochaetus 170.

Ctenodus 2 n., 1 n. v. 187.

Ctenopetalus 1 n. 186.

Cubiceps 1 n. 171.

Cuculidae 313.

Culter 2 n. 177.

Cuniculus 1 n. 384.

Cunningham, J. T. 15.

Cursorius 1 n. 306.

Cutis s. Integumentgebilde.
Cyamodus 1 n. 257.

Cyanalcyon 1 n. 315,

C)-anistes 328,

Cybium 1 n, 171,

Cyclopidius 1 n, 375.

Cygnidae 306.

Cymatodus 1 n. 192.

Cymbilanius 1 n. 318.

Cymodroma 304.

Cymolutes 1 n. 174.

Cynodictis 1 n. 388.

Cynodontidae 261.

Cynthia 7 n. 10.

Cynthiidae 10.

Cyprinidae 176, 189.

Cyprinodontidae 177.

Cypselidae 316.

Cypselus 316.

Cyrtonodus 1 n. 192.

Cystignathidae 206.

Dabrowski, E. von 267.

Dacnididae 328.

Dactylosaurus 1 n. 258.

Dalgleish, J. J. 267.

Dalla Torre , A. von 268.

Daliwitz, A. von 268.

Dames, W. 15, 183, 216,

339,

Darm s. Verdauungssystem.
Daveau, J. 268.

Davidoff, M. 15.

Davies, W. 339.

Davis, Jam. W. 15, 183,
190, 195.

Davison, J. L. 268.
Dawkins, W. B. 340.

Day, F. 157.

De Betta, E. 195, 216.

Dechen, H. v. 216.

Degenhardt, . . . 217.

Deichmüller, Joh. Vict.

15, 195.

Delaurier, . . . 268.
Della Valle, A. 1.

Delphinidae 378.

Deltodopsis 6 n. 184.

Deltodus 7 n. 185.

Deltoptychius 4 n. 184, 1 n,

192.

Delvaux, E. 340.

Dendrobatidae 206.

Dendrobatus 2 n. 206.

Dendrocopus 2 n. 314.

Dendroica 1 n. 325.

Dendrolagus 2 n. 367.

Dendrophidae 240.

Dendrophis 1 n. 240.

Dendrornis 1 n. 318.

Deniker , J. 15.

Dentin s. Histologisches.

Deperet, Charles 15, 340.

DeRegibus, C. 15, 217.

Desguez , . . . 217.

Desmognathinae 209.

De Vi s,C. 16, 157, 190, 195,

268, 285, 340, 350.

Dewitz, H. 195.

DeZigno, ... 16, 180,217,
Diadectidae 261,

Diastichus 1 n. 189.

Diastoinicodon 1 n. 371.

Diazona 10.

Dibamidae 235,

Dicaeum 4 n. 328.

Dichobunidae 374.

Diclüodiis 1 n. 186.

Dicroceros 375.

Dicynodontidae 261.

Didelphidae 368.

Didelphys 1 n. 368.

Didemnidae 10.

Didymictis 2 n. 385.

Didymodus 188, 1 n. 192.

Diemenia 1 n. 243.

Diesing, R. 16.

Dimmock, G, 340.

Dimorphismus s. Polymor-
phismus.

Dinichthys 1 n. 193.

Dinosauria 250.

Diodontoidea 179.

Dioptrornis 1 n. 319.

Diplacodus 1 n. 192.
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Diplocheilichthya 1 n. 176.

Diplodocidae 250.

Dqiloclocus 2 n. 25 1

.

Dipodidae 3b 1.

Dipsadidae 241.

Dipsadomorus 2 n. 242.

Dipsas 1 n. 241.

Dipsina 1 n. 238.

Dipus 2 n. 381.

Discoglossidae 208.

Distaplia 10.

Distaplidae 10.

Dobson, G.E.16.340, 351.

Doderlein, P. 157, 268.

Dogiel, Alexander 16.

Dohrn, A. 16, 92.

Doliolum 1 n. 11

.

Dolley, Charl. S. 1.

DoUo, L. 16, 195, 217.

Dombrowski, E. von 268,

340.

Donnet, J. 217.

Donovan, C. 268.

Do ran, Alban 17.

Doratonotus 1 n. 174.

Dorcatherium 375.

Doryichthys 1 n. 179.

Dotter s. Öntogenetisches.
Dowling, J. 268.

Drasch, Otto 17.

Dräsche, Richard von 1.

Dremotherium 375.

Drepanorhynchus 1 n. 328.

Drepanornis 1 n. 322.

Dresel, H. G. 157.

Dresser. H E. 268.

Drew, M. 268.

Drüsen s. die einzelnen Or-
gansysteme.

Dryadinae 239.

Dryiophidae 241.

Dryoscopus 321.

Diibois. Alph. 268.

Du Bois-Revmond , E.
17.

Dules 1 n. 168.

Dumeril, A., & F. Bo-
court 217.

Duncan , L. 268.

Durand, D. 340.

Dürigen. B. 268.

Dury, C. 157.

Dussumieria 1 n. 178.

Dutcher, W. 268.

Duval. Mathias 92.

Dybowski, B., &L.Tac-
zano-wski, 268.

Dysithamnus 1 n. 318.

Earle, J. R. 268.

Ebrington, . . . 340.

Eciudata 200, 204. 211.

Echidna 255.

Echimyidae 383.

JEchi)iodus 1 n. 192.

Ectosteorhachis 1 n. 188.

Edaphosauridae 261.

Edaphosaurus 1 n. 261.

Edentata 353, 378.

Edestus 1 n. 192.

Edmundston. T. 269.

Edward, Th. 269.

Ei 8. Urogenitalorgane und
Öntogenetisches.

Eiablage s. Fortpflanzung.

E i c h b a um , . . . 17.

Eimer. Theodor 17, 340.

Eingeweidenerv s. Nerven-
system .

Eisenach, H. 217.

Elainea 3 n. 317.

Elaphis 255.

Elapidae 242.

Elapidocephalus 243.

Elapocranium 243.

Elapoides 1 n. 237.

Elapomorphus 1 n. 237, 241.

Elaps 1 n. 243.

Elassoma 1 n. 167.

Eleotrisclie Organe.
Pisces(>2—64. Nervenzel-
len Pisees 67 — Öntogene-
tisches Torpedo 119.

Elephantidae 369.

Elephas 370.

Eletrois 7 n. 1 n. n. 172.

Eleutheractis 168.

Ellen berger, W. 17.

EUiot, E. A. S. 269.

EUiot. H. W. 340.

Ellobius 1 n. 383.

Elonichthys 1 n. 193.

Embolomeri 213.

Embryonalentwickelung s.

Öntogenetisches.
Emery, Carlo 17.

Empidonax 1 n. 317.

Emys 1 n. 260.

Enaliosuchus 1 n. 257.

Endostyl s. Respirations-
system.

Engel. Erich 340.

Engyptila 1 n. 309.

Engystomatidae 206.

Enicognathus 1 n. 238.

Entelodontidae 374.

E^itomodestes 349.

Entwicklung s. Öntogeneti-
sches.

Enulius 1 n. 237.

Eomys 1 n. 382.

Epibranchialrinne s. Respi-
rationssystem.

Epidermis s. Integumentge-
bilde.

Epiphysis s. Nervensystem.
Epithelien s. Histologisches.

Equidae 371.

Equula 8 n. 1"1.

Equus 2 n. v. 372.

Ercolani, G. B. 17.

Erinaceidae 384.

Eriodoridae 318.

Erycidae 242.

Eryopidae 214.

Erythrolamprus 238.

Esocidae 177.

Estrilda 1 n. 323.

Etard, A. 195.

Eteirodipsas 1 n. 241.

Euacantlms 1 n. 192.

Eublepharidae 231.

Eucrotaphus 1 n. 375.

Eudocimus 308.

Eumeces 2 n. 235.

Eunemacanthus 185.

Eupharyngidae 175.

Euphonia 1 n. 325.

Euplectes 2 n. 323.

Euprepes 2 n. 235.

Euprinodes 1 n. 330.

Eurysternum 259.

Euscarthmus 1 n. 317.

Eustomias 1 n. 178.

Evans, E.H. 195, 217.

Evans. H. A. 269.

Ewart, J. C. 17. 157.

Excretion s. Physiologisches.

Excretionsorganes. Urogeni-
talorgane.

Exner, S. 17, 340.

Exocoetus 2 n. 177.

Extremitäteu.
Puerco-Mammalia 364. Ar-
chipterygiumtheorie 32 —
Abnorme Zehenzahl Equus
372, Felis 355. —Befiede-
rung Archaeopteryx 38 —
Brachialarterie Variation

Homo 86 — Epidermis
Larve Sircdon 130— Flos-

sen: Ostariophysaria 35,

Öntogenetisches Tröc^Msl 26,

Syngnathus 120. Rücken-
u. Brustflossen Pisees 162,

Function der Bauchflossen
bei der Copulation Hep-
tanchtis 88 — Homodyna-
mie der vorderen und hin-

teren 32— Muskeln : Chla-
mydosaiirus CO, Pisees 59,

M. u. Ligamente Verte-

hrata 58—59, Innervation

Aves 60. Phylogenetisches

62 . Zehen 3Ie(/aptera 61

— Nägel u. Hufe Öntoge-
netisches 154, Vergleich.

Anatomie 38 — Nerven :

Aves, Ornithorhynchus u.

Pithecus 70,Endigungi^-o-

cyon 72, Lumbosacraler
Nervenplexus Salamandra
70. Vertebrata 71, Muskel
Aves 60— Öntogenetisches

Opossum 143 — Phyloge-
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netisches Pisces 118, Ver-
tebrata 38 — Skelet : Ar-
chaeopteryx 42 , Canidae
36, ChitracephalusSb, Con-
dylarthra 37, Oreodoti 42,

Phoenicopterus 36, Sfeno-
merus 42, Theropoda 44

,

Varanus 44 , Vertehrata
54—57 ; Becken Balaeno-
2>terai'2 , Diplodocus il , Be-
theiligung an der Respira-
tion Chelonia 60, Ontoge-
netisches auch untere Ex-
tremität) Gallus 140, Os
pubis Homologie Vertc-

brataliO, Rudimente Em-
bryo Petromyzon 32, Car-
paliau.Tarsalia Anordnung
3Iammalia 368— Stacheln
an der vorderen Hapale-
mur 39 — Verhalten beim
Übergang in die terrestri-

sche Form Amphibia 128.

F., ... 269.

F acciola, L. 157.

Falconidae 310.

FarbenM'echsel s. Biologi-

sches.

Fatio, V. 157, 269.

Faunistisches.
Amphibia 201—203 —Aves
288—302— Mammaliü 355
—364 — Pisces 165—194
Jieptilia22Q—22^— Timi-
cata 8.

Faupin, ... 340.

Fayrer, J. 340.

Fecundation s. Fortpflan-

zung.
Feuern s. Integumentge-

bilde.

Feilden, H. W. 269.

Feinde s. Biocönotisches.

Felidae 389.

Felis 1 n. 389.

Fergus, M. Sc. 269.

Ferre , ... 17.

Fewkes, J. W. 269.

Fibulatores 312.

Ficalbi, Eugenio 17.

Ficimia 1 n. 237.

Fiennes, ... de 340.

Filhol, H. 17, 158, 340.

Finsch, O. 269.

Fiore, A. 17.

Fischer, G. A. 269.

Fischer, G. A., & Ant.

Reich enow 269.

Fischer, Joh. von 196, 217,

340.

Fischer, J. G. 158, 195,

217.

Fischer-Sigwarf, H.196,
217.

Fisher, Th. 269.

Fissipedia 386.

Fistulariidae 174.

Fitz-Gerald, R. D. 217.

Fleischer, E. 340.

Flemming, Walt. 17, 92.

Flemvng, W. 269.

Flesc'h, F. 25.

Flesch, M. 340.

Fletcher, J. J. 17.

Flossen, paarige s. Extremi-
täten

; unpaare s. Körper-
anhänge.

Flower, W. H. 18, 341.

Flower, W. H., & J. G.
Gar so n 341.

Flug s. Locomotion.
Flügel s. Extremitäten.
Fol, Herrn. J, 92.

Fontannes, F. 341.

Forbes, H. O. 269.

Forbes, W. A. 269.

Ford, R. 269.

Fordice, M. W. 158.

Forgue ... & .. . Lanne-
grace 18.

Fortpflanznug.
Amaroeciwn 5— Lacertilia

223— Reptilia 222. Bauch-
flossen Benutzung bei der
Begattung Heptanchus 88
— Brutpflege Ophidia 224,

Aves 332—333 — Eiablage
Doliolum 6, Ecaudata 200,

Gastrostomus 89, Monotre-
mata 366 — Hermaphrodi-
tismus Pisces 163, Rana
88 — Hybridation Artio-

dactyla 353, ^iit's334—336

— Inzucht U.Kreuzung Er-
folg Mus 354 — Menge u.

Aufenthaltsort der Eier in

der Ostsee Pisces 98 —
Taubheit beim Balzen Te-

trao 75 — Viviparität TJie-

ropoda 44 — Zerfall u. Er-
neuerung Diazona 4.

Fotheringham, J. 217.

Fowler, W. 269.

Fox, AV. H. 269.

Francolinus 2 n. 310.

Fräser, J. T. 269.

Frenzel, A. 269.

Fringillidae 323.

Fritsch, Ant. 269.

Fritsch, G. 18, 92, 158.

Frommann, C. 92.

Fulica 1 n. 308.

Fulmarus 1 n. n. 304.

Furchung s.Ontogenetisches.

Gad ,
Joh. 18.

GadeaudeKerville,H.
273, 341.

Gadidae 175, 182, 18S.

Gadow, Hans 18, 269.

Ganoidei 166, 181, 184, 193.

Gardiner, Edward G. 92.

Garman, Sam. 18, 158, 196,
217, 341.

Garrick. J. T. 270.

Garson, J. G. 18, 341.

Gasser, R. 92.

Gastman, E. A. 218.

Gastrosteidae 173.

Gastrula s. Ontogenetisches.
Gatcombe, J. 270, 341.

Gaudry, Albert 18, 183,

196,218, 341.

Gautier, E. 341.

Gautier, A., & A. Etard
196.

Gavialidae 257.

Gazella 3 n. 377.

Geagras 237.

Geberg, Alexander 18.

Geburt s. Fortpflanzung.
Geckonidae 230.

Gefäßsystem s. Circulations-

system.

Gegenbaur, C. 19, 92.

Gehirn s. Nervensystem.
Gehörorgane s. Sinnesorgane.

Geinitz, H. B. 183, 341.

Geistige Eigenschaften s.

Psychologisches.
Generationswechsel s. Fort-

pflanzung.

Genitalorgane s. Urogenital-

organe.

Gentil, A. 158, 196, 218.

Genyoroge 1 n. 168.

Geocichla 2 n. 331.

Geofl"royus 1 n. 312.

Geographische Verbreitung

s. Faunistisches.

Geophis 2 n. 237.

Geositta 1 n. 318.

Geothlypis 3 n. 325.

Geotrygonidae 309.

Gerres 1 n. 108.

Gerrhosauridae 234.

Geruchsorgane s. Sinnesor-

gane.

Gervais, H. P. 341.

Gervais, H., & F. Ame-
ghino 341.

Gerygone 2 n. 320.

Geschlechtsorgane s. Uroge-
nitalorgane.

Geschlechtsunterschiede s.

Sexualcharactere.

Geschmacksorgane s. Sinnes-

organe.
Gewicht s. Biologisches.

Gibbes, Heneage 19.

Gibson, J. ISO.

Gift s. Chemisches, Giftig-

keit s. Biologisches.

Gilbert, C. H. 158.
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Gill, Theodore 19, 158,196,

341.

Gill, Th., & John Ryder,
19, 158.

Girard, A. A. 270.

Glanville, M. 270.

Gliederung s. Stamm.
Gliedmaßen s. Extremitäten.

Globicephalus 378.

Globiceps 378.

Glyphanodus 1 n. 186.

Glyphidodon 2 n. 174.

Glyptodon 379.

Glyptodontidae 378.

Gnathaccudhus 2 n. 185.

Gnathorhiza 1 n. 187.

Gnathypops In. 173.

Gobiidae 172, 182.

Gobiodou 5 n. 172.

Gobiosoma 2 n. 172.

Gobius 10 n. 172, 1 n. 182.

Goddard, G. B. 270.

Godman, F. D. 270.

Godman, F. D., & Osb.
Salvin 270.

Gogorza, J. 218.

Göldi. Emil Aug. 19,92.

Golgi, Camillo 19.

Göller, F. C. 270.

Gompertz , Conrad 19.

Goniphacanthus 1 n. 191.

Gonatodus 1 n. 181.

Gongt/loseps 235.

G o ö d e . G. B., & T. H. Bean
158.

G o o d m a n , R. N. 1

.

Goronowitsch, N. 93.

Goss, D. K. 158.

Goss, N. S. 270.

Götz, Conr. 270.

Gould, J. 270.

Govxldia 1 n. 316.

Grabbe, A. 218.

Graculidae 305.

Graf f , L. von 19.

Grallaria 2 n. 318.

Grallatores 306.

Grandidier, A. 270.

Grant, J. A. 19, 341.

Graut, W. R., 158.

Graphiurus 1 n. 381.

Grashey, O. 341.

Graucalus 2 n. 320.

Graves, J.,J.Duncan&
J. Rae 270,

Greeff, R. 196, 218, 341.

Greene, W. T. 270.

Gressin, Leon 19.

Grimm, J. 19.

Grond, W. 270.

Gronen, D. 218, 270, 341,

Großbauer. Vict. von
270.

Gruber, F. 270.

Gruidae 307.

Grünhagen, A. 19.

Guldberg, G. A, 19. .342.

Guiliveria 1 n. 169.

Gunn, J. 342.

Gunn, R. Marcus 19.

Gunn, T. E. 270.

Günther, A. 158, 196,218,

342.

Gürich, Georgl9, 196,218.

Gurney. J. H. 270, 342.

Gushee, R. A. 271.

Gyalopium 237.

Gy7nnatacanthus 2 n. 185.

Gym7ioynathus 1 n. 177.

Gypsophüa 330.

GjTacanthus 1 n. 185 , 2 n.

186.

Gyrantes 309.

Haacke, Wilhelm 20, 342.

Haare s. Integumentgebilde.
Haast. Julius von 20, 271,

342.

Häckel, Ernst 93.

Hadfield, H. 271.

Hadrosauridae 252.

Haftapparate.
Haken Heptanchus 162 —
Lacertilia 223— Saugnapf-
muskeln Lijjaris 59.

Halcvon 1 n. 315.

Haldea237.
Halitherium 1 n. 377.

Hall, A. 271.

Hamilton, E. 271.

Hamonville, L. d' 271.

Hanf, Bl. 271.

Haploconus 1 n. 369.

Harcourt. E. N. 271.

Harding, J. 271.

Hardman, E. F. 218.

Hargitt, Edw. 271.

Harnorgane s. Urogenital-

organe.
Harpacodus 1 n. 1S6.

Harpage 1 n. 170.

Härter, Ed. 342.

Harting, J. E. 218, 342.

Hartlaub. G. 271.

Hartmann, Rob. 20, 342.

Harvie-Brown, J.A.271.
Har vie-Bro wn. J. A., J.

Cordeaux, R. M. Bar-
rington & A. G. More
272.

Hasse, C. 20. 190.

Haswell, William A. 20.

158.

Hatschek, B. 20, 93.

Haut, Hautdrüsen s. Integu-
mentgebilde.

Häutung s. Biologisches u.

Integumentgebilde.
Hawtayne , G. 272.

Hazard, R. G. 272.

Heath, N. 158.

Hector, J. 158.

Heilprin, A. 342.

Heine, F. 272.

Heleopliis 1 n. 240.

Helicops 2 n. 240.

Helms, R. 342.

Helodermatidae 233.

Helodus 7 n. 186.

Helotes 1 n. 168.

Hemihelideus 367.

Hemicercus 314.

Hemichromis 1 n. 175.

Hemicladodus 1 n. 191.

Hemidactylus 1 n. 231.

Hemipristis 1 n. 187.

Hendrickson, W. F. 272.

Henicorhina 1 n. 330.

Henke, K. G. 272.

Hensen, Victor 93.

Henshaw, H. W. 272.

Hephaestus 1 n. 168.

Heptranchias 1 n. 166.

Herbertophis 1 n. 238.

Her dm an, W. A. 1.

Hermann, Friedrich 93.

Hermaphroditismus s. Ab-
normitäten, Fortpflanzung

u. Urogenitalorgane.

Hermes, O. 342.

Heron-Royer, ...20, 93,

196, 218.

Herops 1 n. 169.

Hartwig, O. 93.

Herz s. Circulationssystem.

Hesperomys 2 n. v. 382.

Hessel, R. 218.

Heteractitis 307.

Heieranax 320.

Heterandria 1 n. 177.

Heterodontus 1 n. 166.

Heteromorphismus s. Poly-
morphismus.

Heteropifthon 255.

Heude, M. 342.

Hewett, W. 272.

Hilgendorf, F. 20, 158,

342.

Hill, Frankline. 342.

Hinckley, M. H. 196.

Hintze, ll. 272.

Hippopotamidae 373.

Hirn s. Nervensystem.
Hirundinidae 318.

Hirundo 4 n. 319.

Histologisches.
Doliolinn 6 — Vertehrata

33. Bindesubstanz Onto-
genetisches Vertehrata 106

— 109, 115, schwamm-
artiges Gewebe zwischen
HarnöfFnung u. After Pe-

tromyzon und Salmo 126,

unterer Kehlkopf ^«es 139
— Dottersack Salamandra
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129— Drüsenzellen Verte-

brata 34 — Ei: Lacerta
135, Pisces 90, abnormes
Phalhisia 4 , Dotter Ovis

144, Dotterkörnerbildung
Lacerta \'^\ , Eierstocksei

Fringilla 142, Epithelien
Marsupialia 91 , Fremd-
körper Gallus 112, Eimem-
bran Gijmnotus 88, Innere
Vorgänge bei der Bastard-
befruchtung Batrachia
99, Karyokinese Ascidiae

4, Keifungserscheinungen
u. Befruchtun^svorgänge
3fanr»Hilia91 , Schale ^4t;es

91, Spindelförmige Körper
Batrachia 96, Vorgänge im
Keimbläschen während
der Dotterbildung Batra-
chia 96, 97 — Electrische

Organe Pisces 62— 64, Ver-
wandlung der Muskeln in

solche Torpedo 120 —
Endoskelet Ranzania 41
— Epidermis : Ares 38,

Zellenstructur DoUolum 6

Epiderm. Rückenanhang
Doliolum 7, Postembryo-
nale Entwicklung Siredon
129—130 — Epithelien:

Vertehrata 34, Luftsäcke
Aves 84, Rectum embryo-
nales u. Harnöfinung Pe-
tromyzon u. Sabno 126 —
Epitrichium und Schnabel
Aves 139 — Extremitäten
untere Embryo Gallus 140
— Gehörorganepithel Ver-

tehrata 74, 75, Gehörlaby-
rinth Felis u. Lepus 150,

151 — Geruchsepithelien

Pisces u. Amphibia 75, 76
— Germinal- u. Personal-

gewebe Vertehrata 108 —
Geschmacksorgan Ontoge-
netisches Lejius 152— 154,

Vatersche Körper der

Zunge Picus'l— Gewebs-
difterenzirung Vertehrata

108, 109 — Großzellige

Gebilde im Embryo Salmo
121 — Haare Vertehrata

39 — Herzmuskeln Rana
85 — Histogenesis 105 —
Histogenetische Umwand-
lung der Extremitätmus-
kelanlagen 118 — Histo-

logische Primitivorgane

Vertehrata 106 — Kern-
bildung Salamandra 129
— Kernlose Zellen Epi-
dermis Embryo Gallus HO
— Knochen J^ertehrata 40,

Hautplatten Ranzania 41

— Kopfdarm Ontogeneti-
sches Lacerta 132 —
Krallen Aves 39— Leucht-
flecke Scopelus 39 — Milz
Amiurus 86 — Mitosen
Vertehrata 1 09 — Nerven-
system: Vertehrata 64—
66, Cerebrospinalachse 66—68, Graue Substanz des
Rückenmarkes Gallus u.

Leptis 111 , Hüllen der
Nervencentren Vertehrata

66 , Kopfnerven Lacerta
137, 138, Nervenhügel
Am2)hihia u. Pisces 130 —
Niere Vertehrata 88, Kopf-
niere Bdellostoma 87 —
Operculardrüse Trachinus
39 — Pharyngealsäcke
Scaridae 82 — Pigment
Vertehrata 33 — Plasmo-
dien im Darmtractus Saliia

u. Anchinia 6 — Pseudo-
auriculae des Herzens Lo-
xodon 85 — Sehorgane
Vertehrata 79, Nerven u.

Muskeln Columba 79, Re-
tina Vertehrata 80 —
Schädelskelet Cyclostomi

44 — Speicheldrüsen Eri-
naceus 82 — Spermatoge-
nese Vertehrata 89— Tast-

organe Vertehrata 72—73
— Unterscheidung zwi-

schen Epithel u. Endothel
Vertehrata 87 — Verdau-
ungstractus Amiurus 81

— Verknöcherung Verte-

hrata iO, 110, Larynx Cal-

lithrix 85, Schädel Amiu-
rus 49, Didymodus 47,

Sclerotica Amiurus 79,

Trachea Aves 84— Zellen-

anzahl zwischen Urniere

u. Grenzstrang Cavia 155

— Zellentheilungen mas-
senhafte und Zellenunter-

gang Vertehrata 109.

Hochzeitskleid s. Biologi-

sches.

Hoden s. Urogenitalorgane.

Hoffer, E. 272.

Hoffman.M. L. 159.

Hoffmann, C. K. 20, 93,

218
Hoffmann, W. J. 272.

H o g g a n , George 20

.

Holacanthus 1 n. 169.

Holden, G. H. 272.

Holmberg, .. . 272.

Holmes, M. E. 342.

Holmwood, F. 159.

Holterhoff, G. 272.
_

Homalocranium 4 n. 237.

Homalodus 2 n. 186.

Homalopsidae 239.

Homeyer, E. F. von 272.

Homodemus 1 n. 168.

Homoeotyphlops 1 n. 255.

Hopley, Catherine C. 2(»,

218.

Hoplocephalus 1 n. 243.

Hoplognathidae 169.

Hörn, W. 272.

Hörnes, R. 196, 218, 342.

Horsford, B. 272.

Howard , R. J. 272.

Howley, J. P. 273.

Howorth, H. H. 343.

Hubrecht, A. A. W. 196,

218
Huet, ... 273, 343.

Hufe s. Integumentgebilde.
Hulke, J. W. 218.

Hyaemoschus 375.

Hyaena 2 n. 389.

Hyaenarctos 2 n. 387.

Hyaenidae 389.

Hyaenodon 1 n. 385.

Hyaenodontidae 385.

Hydromedusa 1 n. 245.

Hydropelta 259.

Hydrophidae 243.

Hyla 2 n. 207.

Hylaeohatrachus 1 n. 212.

Hylidae 207, 212.

Hylophilus 1 n. 321.

Hyomoschus 375.

Hyopotamidae 374.

Hyopotamus 1 n. 374.

Hypargyrus 177.

Hyphantornis 2 n. 323.

Hypobranchialrinne s. Respi-

rationssystem.

Hypochrysia 316.

Hypocneniis 1 n. 318.

Hypophthalmichthys 1 n.

177.

Hypophysis s. Nervensystem.
Hyposerranus 167.

Hypsiglena 238.

Hypsipetes 326.

Hypsirhina 1 n. 240.

Hypsirhynchus 1 n. 175.

Hyrtl, J. 20.

Hystricidae 383.

Hystrix 1 n. 383.

J., ... 273.

Jäckel, ... 343.

James, U. P. 20.

Janosik, J. 93.

Jaworowski, A. 93.

Ibidae 308.

Ichthyopterygia 257.

Ichthyosaurus 2 n. 257.

Icteridae 322.

Icterus 322, In. 323.

Ictitherium 3S9.

Jeffries, J. Amory20,273.
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Jenks, F. T. 273.

Jensen, O. S. 20.

Jentink, F. A. 343.

Jentzsch, A. 190.

Iguanidae 232.

Iguanodontidae 251.

Jhering, H. von 20, 343.

Indicatoridae 313.

hidrodoti 1 n. 386.

Ingersoll, S. R. 273.

Inglis, Jam. 343.

Iniomi 178.

Innes , J. B. 273.

Insectivora3.54, 384, incertac

sedis 38-5.

lutegumentgeliilde.
Ostariophysaria 34 — Verte-

brata 37—40. Albinismus
istHautkrankheit Elephas
352 — Beibehaltung der

Larvenzustände Batrachia
128 — Caudalmembran
lleduction Amphihia 128
— Cilienbewegung ab-
hängig vom Herzschlag
Doliolum 6 — Clavicula

üntogenetisches Teleostei

bb — Deckknochen Lori-
caria 111 — Epidermis-
zellen Histologisches Do-
liolum 6 — Epitrichium u,

Schnabel Ontogenetisches
Aves 139 — Falten em-
bryonale in der Cloaken-
gegend Salmo u. Petronuj-

zon 126, 127 — Farbe:
Lacerta 37 , des Mantels
abhängig von Algen Ama-
roecium 5, abhängig von
der Kiemenentwicklung
Amphibia 128, von der
Nahrung Aves 335, Varie-
täten Aves 334, Farben-
wechsel Aves und Mam-
malia 289, ReptiUa 222,

Schwanzfärbung Ursachen
Sciurus 356 , Verfärbung
der Haare Lepiis 353 —
Federn Ontogenetisches
Aves 38 — Haargebilde
Vertehrata 39 — Haken
Heptanchus 162 — Häu-
tung ReptiUa 222 — Hörn
Ceratosaurus 44 — Horn-
schicht Kernlose Zellen
Embryo Gallus 1 1— Innervation Anchinia
6 — Kaputze Bewegung
Chlamydosaurus 60 —
Cloakenepithel Ontogene-
tisches Clavelina 2, Dolio-
him 7 — Krause der
1. Kiemenspalte Chlamy-
doselachus 34 — Leucht-
flecke Scopelus 39— Mam-

martasche Echidna 39 —
Mantel Asddiae 9 —
Mauserung^i,-('s334—Nä-
gel u. Hufe Ontogeneti-
8ches37, 139, 154, Phyloge-
netisches 3 7 , Vergleichende
Anatomie 38, Nagelnerven
71 — Ohrmuschel Onto-
genetisches Ovis 152 —
Ontogenetisches Vertehra-

ta 108, Po stembryonale
Entwicklung Siredon 129
—130— Ossificationen des

Schädels Loricaria und
Balistes 50 — Pigment
Chemisches u. Physiologi-

sches Vertehrata 33, Pig-
mentzellen Ontogeneti-
sches Gadus 126— Platten

Ranzania 41 — llücken-
anhang Doliolum Histolo-

gisches u. Homologie mit
den Mantelgefäßen der

Ascidien 7 — Rücken- u.

Bauchdornen Capros und
Gastrosteus 162 — Schna-
belbildung abnorme Passer

334 — Schuppen Ontoge-
netisches und Homologie
ReptiUa 38, Schuppen und
Nadeln am Siphonenrand
Cynthiidae 3 — Skelet.

Vertehrata 40 — Stacheln

am Vorderarm Hapulemur
39 — Tastorgane Verte-

hrata 72—73, Endknospen
Plagiostomi 76 — Ur-
nierenanlage Cavia 155 —
Zähne der Zunge Aves 38
— Zeilentheilung massen-
hafte im Malpighi'schen

Stratum und Haaren Ver-

tehrata 109.

Drüsen: Hapalemur (5

39 — Euter Equus 39 —
Giftapparat an den Dornen
Trachinus 39— Haarbalg-
muskeln und Haarfollikel

Homo 39 — Opercular-

drüse Trachinus 39 —
Schleimdrüsen Physiolo-

gisches Vertehrata 34 —
Schleimcanal präopercu-

larer Knochenstütze Pisces

49, Schleimcanäle Ossifi-

cation Amiurus 50 —
Schweiß rother Hippopo-
tamus 353 — Schweiß-
drüsen der Phalangen-
spitzen 38 — Thränen-
drüsen 80.

Johnson, Alice 93.

Johnson, G. R. 343,

Johnston, H. H. 196,218.

Johnston, R. M. 159.

Jones, J. M. 273.

Jordan, David S. 20, 159.

Jordan, D. S. , & C. H.
Gilbert 159.

Jordan, D. S. , & S. E.
Meek 159.

Jordan, D.S., & J. Swain
159.

Jouan, H. 160.

Irritabilität s. Physiologi-
sches.

Isistius 1 n. 178.

Issiodoromys 383.

Julin, Ch'. 2, 93.

Junco 1 n. 324.

Ixonotus 1 n. 327.

Jyngipicus 1 n. 314.

Jynx 1 n. 313.

Kadich, H. von 273.

Kadich, H. von, & Oth-
mar Reiser 273.

Kayser, E. 183.

KeKlkopf s. Respirations-
svstem.

Keimblätter s. Ontogeneti-
sches.

Kelham, . ., 273.

Keller, F. C. 273.

Keller, Rob. 21.

Kelsall, J. E. 343.

Kerbert, C. 160.

Kerville, H. Gadeau de
273, 341.

Kiefer s. Verdauungssystem.
Kiemen s. Respirations-

svstem.
Kinahan, G. H. 343.

Kinberg, J. G. H. 273.

Kinkelin, Friedr. 21, 196,

218, 343.

Kirk, Sir J. 343.

Klein, Adolph von 21.

Kloake s. Verdauungs-
system.

Klunzinger, C. B. 160.

Knapp, G. Alb. 273.

Knauer, F. 218.

Knights, J. H. 273.

Knochen s. Histologisches,

Integumentgebilde und
Skeletsystem.

Knorpel s. Histologisches u.

Skeletsystem.
Knowlton , H. 273.

Kober, J. 21, 343.

Kocyan, A. 273.

Koenen, A. von 183.

Koken, Ernst 21, 190, 219.

Kollmann, J. 21, 93, 196.

Kölliker, A. 93.

König-Warthausen, R.
Freiherr 273.

Kopf s. Stamm.
Körner, Otto 21.
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Korotneff, A. 2.

Körperanhängei
Flossen; Pisces 162, On-
togenetisches Gadus 126,

SyngnathusVia ; Analflosse

Innervation Gymnotus
69, Musculatur Gymnotus
63; Epithel Larve 5'mWo«
130, Phylogenetisches Pis-

ces 119, Saum Petromyzun
u. Salmo 126, Skelet^^mm-
rus 50 — Rückentuberkel
Ascidiae 9.

Kramberger-Gorjano-
vic, D. ISO, 183.

Kräpelin, K. 343.

Krause, W. 21.

Kraushaar, Richard 21.

Krauß, F. von 343.

Kruel, M. 196.

Krüger, ... 273.

Krukenberg, C. Fr. W.
21.

Kruszynski, S. 21.

Kühn, Jul. 343.

Kühne, W. 21.

Kultschisky, N. 21.

Kunckel d'Herculais,
J. 343.

Kupffer, C. 21, 94.

Kurtidae 170.

Kutter, ... 273.

L., J. D. 273.

L., W. N. 21.

Labeo 1 n. 176.

Labrax 3 n. 181.

Labridae 174, 188.

Labrosauridae 252.

Labrosaurus 1 n. 252.

Labyrinthici 174.

Labyrinthedontidae 213.

Lacaze - Duthiers , H.
de 2.

Lacerta 1 n. 4 n. v. 234.

Lacertidae 233.

Lacertilia 223, 230, 253.

Lagomys 384.

Lagopsis 384.

Lagopus 5 n. 310.

Laich , Laichzeit s. Fort-
pflanzung.

Laimumena 1 n. 176,

Lalage 2 n. 320.

Lamellirostres 305.

Lamna 1 n. 166.

Lampornis 316.

Lamprosoma 237.

Landois, H. 21, 196, 273,

343.

Langille, J. H. 273.

Langkavel, B. 343.

Langley, J. N. 22.

Lania 1 n. 326.

Laniarius 1 n. 321.

Zool. Jahresbericht. 18S4. IV.

Laniidae 320.

Lanius 3 n. 321.

Lankester, E. Ray 190,

343.

Lannegrace, ... 22.

Lanzilotti-Buonsanti,
A. 22.

Laomis, L. M. 274.

Laridae 304.

Larus 2 n. 305.

Larvenstadium s. Ontogene-
tisches.

Lataste, F. 273, 343.

Latastia 2 n. 1 n. v. 234.

Lathria 1 n. 317.

Laver, H. 273.

Lavocat, A. 22.

Lawley, R. 183.

Lawrence, G. N. 273.

Layard, E. C. 274.

Layard, E. L. 274.

Lebensweise , Lebensdauer,
Lebenszähigkeit s. Biolo-

gisches.

Leber s. "Verdauungssystem.
Leboucq, H. 22.

Leche, W. 22 344.

Lee , Arth. BoUes 2.

Legge, Francesco 22.

Legge, F., & A. Lanzi-
lotti-Buonsanti 22.

Leibesflüssigkeit s. Circula-

lationssystem.

Leibesliöhle.
Teleostei 126— Vertehrata

85—87.
Communication mit der

Bruthöhle Atnaroectum 5

— Luftsäcke Aves 84 —
Nutritive und formative

Zellen Anchinia 6 — On-
togenetisches Ovis 145,

Reptilia 136, Vertehrata

108 — Peribranchiale

Höhle Ontogenetisches

Clavelina 3 — Pericardium
Commimication mit der

Kopfniere Bdellostoma 87

— Peritonealpapillen und
-taschen Bedeutung Pisces

127 — Pori abdominales

Salmo u. Petromyzon 126,

127— Pseudepiploon Aves
84 — Schluß der Leibes-

höhle Lacerta 134 — Ver-
bindung zwischen Gastral-

höhle und Coelomsäcken
Siredon 115.

Leidy, Jos. 219, 344.

Leise ring, A. G. T., Sz

C.Müller 22.

Leisewitz, . . . 344.

Leme 1 n. 173.

Lemoine, J. M. 274.

Lemoine, V. 22, 219, 344.

Lemuridae 386.

Lenz, H. O. 344.

Lepidodactylus 1 n. 231.

Lepidotrigla 1 n. 172.

Leporidae 383.

Lepthyaena 1 n. 389.

Leptictidae 385.

Leptocarcharias 166.

Leptocardii 179.

Leptocephali 179.

Leptocephalus 12 n. 179.

Leptodactylus 2 n. 206.

Leptodira 241.

Leptodus 1 n. 187.

Leptognathus 5 n. 242.

Leptophis 1 n. 240.

Leptopila 1 n. 309.

Leptopogon 3 n. 317.

Leptotodus 1 n. 320.

Lepus 1 n. 384.

Leroy, E. 274.

Lesshaft, P. 22.

Lethrinus 1 n. 1 n. n. 169.

Leuchten n. Leuchtorgane.
Scopelus 39— Phosphores-
cenz Pisces 40.

Leueibis 308.

Leucocyten s. Leibeshöhle.

Leucosticte 1 n. 324.

Liebe, ... 344.

Lieberkühn, A. 94.

Lier, E. 274.

Ligamente s. Skeletsystem.

Ligea 1 n. 325.

Lilford,Lord... 274,344.

Lindner, F. 274.

Lintner, G. A. 274.

Liotomus 367.

Lispacanthus 2 n. 185.

Lissolepis 1 n. 193.

List, Joseph Heinrich 22.

Lister, Th. 274.

Listriodontidae 374.

Littleboy, J. 274.

Lockington, W. N. 197.

Lockwood, C. B. 22.

Locomotion.
Archaeopteryx 38 — Do-
liolum-h^xye 7 — Lacer-
tilia'12'i — Pachitoini'Ili.

Lohest, Maximin. 22, 190.

Lophiodontidae 371.

Lophobranchii 179.

Lophodus 5 n. 186, 2 n. 192.

Lophophorus 1 n. 309.

Lophortyx 1 n. 310.

Lophostracon 1 n. 193.

Lophotriccus 317.

Lotella 1 n. 175.

Lovassy, A. 274.

Lovett, E. 274.

Löwis, O. v. 219, 344.

Loxia 1 n. 324.

Loxomylus 383.

Ludwig, H. 197, 219, 344.

26



402 Reeister.

Ludwig Ferdinand,
Prinz V. Bayern 22.

Luftsäcke s. Respirationa-
system.

Lumholtz, C. 344.

Lungen s. Respirationa-
syatem.

Lurocalis 1 n. 316.

Luaciola 1 n. 331.

Lutjanua 168.

Lütken, Ch. W. 344.

Lutra 1 n. 388.

Lutronectea 388.

Luya, Julea 23.

Lwoff, W. 23.

Lycaon 1 n. 388.

Lycodidae 175.

Lycodontidae 241.

Lydekker,R. 23,274, 344.

Lymnodynastes 2 n. 206.

Lymphe u. Lymphsyatem a.

Circulationaaystem.

Lyomeri 175.

Mabuya 1 n. 235.

Macallum, A. B. 23.

Mac Bride, ... 23.

Mac Cormick, L. M. 275.

Macelognatha 246, 260.

Macelognathidae 260.

3Iacelog)iathus 1 n. 260.

Mac Fadyean, J. 23.

Macllwraith, Th. 275.

Mac Kenzie, T. 23.

Maclagan, N. 160.

Maclay, N. de M., & W.
Macleay 160.

Macleay, W. 160, 219.

Mac Leo d, Juliua 23.

M a c M u r r i c h , J. Playfair

23, 94.

Macpheraon, H. A. 274.

Macraucheniidae 371.

Macropodidae 367.

Macropygia 1 n. 309.

Macrundae 175.

Macrurua 2 n. 175.

Madaraaz, J. von 274.

Major, C. J. Forsyth 197,

219, 345.

Makowaky, A. , & A.
Rzehak 197.

Mammalia 337.

AUgemeinea 351 — Biolo-
giaches 352—355— Fauni-
stiachea 355—364 — in-

certae sedis 390 — Onto-
genetischea 143— 156, 351
— Paläontologiachea 351,

357— 363 — Syatemati-
achea 364—390.

Man, J. G. de 345,

Manley, W. R. 219.
Maun,'T. J. 274.

jSIantel a. Intesumentgebilde.

Marchand, Ar., & AI. 275.

Marachall, Graf A. 275.

Marsh, O. C. 23, 219.

Ma rahall, A. Milnes 23.

Marahall, C. H. T. 275.

Marahall, Th. 275.

Marsupialia 352, 366.

Martens, E. v. 197.

Martin, K. 345.

Martin, Ph. L. 345.

Martin, H. N. , & W. A.
Moale 23.

Martorelli, Giacinto 275.

Masham , J. F. 275.

Masquelin, H. 23.

Massa, C. 275.

Maatacembelidae 173.

Mastodon 2 n. 370.

Mater, J. H. van 162,

Mathew, M. A. 275.

Matthews, T. D. 160.

Maubrac, O. 23.

Maurice, Ch. , & ...

Schulgin 2.

Mayer, Sigmund 23.

May et, V. 219.

Mc. s. Mac.
Meek, S. E. 160.

Meek, S. E., & D. K, Goaa
160.

Meek, S. E., & M. L.
Hoffman 160.

Meek, S. E., &R.G.New-
land 160,

Megalichthys 1 n. 193.

Megalolepia 182.

Megalophonus 1 n. 326.

Megalosauridae 252.

Megalosaurus 1 n. 252.

Megalurus 1 n. 330.

Megamya 1 n. 383.

Megapodiidae 309.

Megaptera 1 n. 378.

Megatheriidae 379.

Melanerpetum 212, 213.

Melanochelys 1 n, 245.

Melierax 311.

Meliphagidae 327.

Mellivorodon 1 n. 389.

Melospiza 1 n. 324.

Meniacotheriidae 369.

Meniacotherium 1 n. 369.

Menges, J. 345.

Menzbier , M. 275.

M e r c a n t i , Ferruccio 23

.

Mergidae 305.

Meriones 1 n. 382.

Meristodon 1 n. 186.

Merluccius 182.

Meropidae 315.

Merops 1 n. 315.

Merriam, A. C 275.

Merriam, C. H. 160, 275,
345.

Merula 331.

Merychyus 2 n. 375.

Merycochoerus 3 n. 375.

Mesodon 1 n. 181.

Mesolama 1 n. 375.

Mesopicus 1 n. 314.

Mesoprion 1 n. 168.

Metagenesia s. Fortpflan-
zung.

Metamorphose a. Ontogene-
tiachea.

Metcalfe, A. T. 197, 219.

Meürponichthys 1 n. 181.

Meyer, A. B. 23. 275.

Meyer, O. 219.

Meyer, O. , & G. Wallis
276.

Miacidae 385.

Miall, L. C. 24, 190.

Micraatur 1 n. 312.

Microcosmua 2 n. 10.

Microgale 1 n. 385.

Microhyla 1 n. 206.

Ificrolestes 1 n. 320.

Microligeu n. n. 326.

Micropteryx 1 n. 171.

Micropua 316.

Miglyptes 314.

Mihalovita, A. 276.

Milchdrüsen s. Integumeut-
gebilde.

Miller, H. 276.

Milne-Edwards, Alph.
24, 94, 219, 276, 345.

Milz s. Circulationaaystem.

Mimicry s. Sympathische
Färbung.

Mimus 1 n. 330.

Mioclaenua 5 n. 385.

Mißbildungen a. Abnormi-
täten.

Mitrephanes 317.

M itrophanow , Paulus 24.

Mivart, St. George 24.

Mixodectcs 2 n. 386.

Mixodectidae 386.

Moale, W. A. 24.

Mohnike, O. 220.

Mojsiaovicz, Aug. von
24, 160, 220, 276, 345.

Molacanthidae 179.

Molgulidae 9.

Molidae 179.

Mollieneaia 177.

Monarcha 4 n. 320.

Mondino, C. 24.

Monotremata 366.

Monstrositäten a. Abnormi-
täten.

Monteasua, F. B. de 276.

Montlezun, Comtede 276.

Moor., E. C. 276.

Moravicua 212.

Morawitz, F. 276.

Morden, J A. 276.

More, A. G. 276.
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Moreno, F. P. 345.

Mormyridae 178.

Mormyrus 1 n. 178.

Morosauridae 251.

Morrhua 2 n. 188.

Morton, ... 270.

Moschus 375.

Mugil 1 n. 182.

Mugilidae 173, 182.

Müller, A. 276.

Müller, C. 24.

Müller, F. 24, 197, 220.

Mullidae 169.

Mulloides 1 n. n. 169.

Multituberculata 366.

Mund , Mundwerkzeuge s.

Yerdauungssystem

.

Muraenidae 179.

Muridae 381.

Murray, J. A. 160, 197,

220, 276, 345.

Mus 2 n. 382.

Muscicapa 324.

Muscicapidae 319.

Muscisaxicola 2 n. 317.

Muskelsystem.
Ascidiae 9 — Phoenicopte-

rus 36 — Vertebrata 57

—

64.

Augenm. Lage in den
Schädelknochen Pisces 49
— Betheiligung am Zer-

fall der Colonien Diazona
5 — Canalis urogenitalis

Sus 112— Ciliaris Columba
u. Reptilia 79 — Cremaster
Homo 89 — Einfluß der

Luftathmung Batrachia
129 — Electrische Organe
Pisces 62—64 — Extremi-
täten 32 — Herz Rana 85,

86 — Kehlkopf Aves und
Simiae 84, Syrinx Phoeni-

coj)terus 84 , Ontogeneti-

sches Aves 139 — Kiemen
Homologie Vertebrata 32,

Kiemenskelet Ontogeneti-

sches Petromi/zon 117,

Selachü 116 — Lymph-
herzen Salamandra und
Siredon 86 — Mitosen Ver-

tehrata 109 — Ontogeneti-

Rches Amaroecium 5, Do-
liolum 7, Gadus 126, Ver-

tebrata 108, Verhalten zu

den electrischen Organen
Torpedo 119 — Papillae

circumvallatae Zunge
Marsupialia 78 — Phylo-

genetische Betheiligung an

der Extremitätenbildung
118, 119 — Pseudoauri-
ciilae Herz Loocodon 85 —
liückenanhang epider-

maler Doliolitm 7 — Vor-

letzte Muskelstreifen Do-
liolum 6.

Musophaga 1 n. 313.

Musophagidae 313.

Mustela 389.

Mustelidae 388.

Mycteroperca 1 66, 2 n. v. 1 67.

Myiarchus 2 n. 317.

Myiopatia 1 n. 317.

Mylocyprinus 1 n. 189.

Myoleucus 1 n. 189.

Myoxidae 381.

Myoxus 2 n. 381.

Myrophis 1 n. 179.

Myzomela 1 n. 327.

Nägel s. Integumentgebilde.
Nahrungserwerb u. Nah-
rungsaufnahme s. Biologi-
sches.

Naja 1 n. 255.

Narcine 1 n. 166.

Nase s. Sinnesorgane.
Naseus 1 n. 171.

Natatores 303.

Nathusius-Königsborn,
W. von 24.

Natricinae 239.

Nebenniere s. Excretionsor-
gane.

Nectarinia 327, 2 n. 328.

Nectariniidae 327.

Nectrideae 212.

Neff, C. H. 276.

Nehring, Alfr. 24, 183,

346.

Nehrkorn, A. 276.

Nehrling, H. 220, 276,

346.

Nelson, E. W. 276, 346.

Nelson, T. H. 276.

Nemosia 1 n. 326.

Neocossyphus 1 n. 331.

Neoßber 1 n. 382.

Neomis 1 n. 177.

Neoniphon 1 n. 169.

Neoplagiaulax 367.

Neostoma 1 n. 178.

Nerveusystem.
Appendicularia u. Ascidiae

8 — Canalis neurentericus

Cavia 147, Reptilia 132,

136, Ovis 145, Rodentia

146, Vertebrata 114 —
Ganglion Histologie und
BindegewebshautZ)o/<oZ?<?H

6 — Histologie u. allge-

meine Morphologie Verte-

brata 64—66 — Homolo-
gie zwischen Arthropoda

u. Vertebrata 32 — Onto-
genetisches Amaroecium 5,

Clavelina 2, 4, Doliolum 7,

Gadus 126, Vertebrata 108

— Beziehungen der Hemi-

sphären zum Rhythmus der
Lymphherzen Salamandra
u. Siredon 86.

Cerebrospinalachse:
Vertebrata 66—68— Com-
munication mit der Kie-
menhöhle Amaroecium 5— Epiphysis Amphibia 67,
Vertebrata : Anatomie und
Phylogenie 32-33, Ontoge-
netisches 114, als rudimen-
täres Auge 65 ; Zirbelka-
nal Amphioxus 115 — Ge-
hirn Diplodocus 41, Onto-
genetisches Teleostei 124,

125 , Regionen Teleostei

121, 123, GehirnblaseCom-
munication mit der Mund-
höhle Clavelina 2 — Hül-
len der Centralorgane Ver-
tebrata 66 — Graue Sub-
stanz des Rückenmarkes
Gallus u. Lepus 111 — In-
fundibulum 65 — Hypo-
physis Vertebrata: 65, 66,

Anatomie u. Phylogenie
32 — 33 , Ontogenetisches
116 ; Lage in den Schädel-
knochen Pisces 49 — Me-
dullarrohrOntogenetisches
Amphioxus 115, Teleostei

121, PhylogenetischesVer-
halten zum Schwanz Ver-

tebrata 119 — Mißbildun-
gen künstliche im Ei Gal-
lus 113 — Neuralorgan
Homologie Ascidiae 116
— Neuroporus Vertebrata

114 — Regeneration durch
formative Zellen Anchi-
nia 6.

Peripherische Ner-
ven; Vertebrata 69—71

— Ciliaris Histologie Co-

himba 79 — Eingeweide-
nerv Ascidiae 2 — Epi-
dermaler Rückenanhang
Doliolum 7 — Epidermis-
nervenen digung Amphibia
37— Epithelialnerven A)i-

chinia 6 — Electrische Or-

gane Pisces 62, 64— Gang-
lien im Nierenhilus Homo
88 — Gehörorgan Verte-

brata 73—75, Labyrinth

Lepus u. Felis 151 — Ge-
ruchsorgan J^ertebrata 75

.—77 — Geschmacksorgan
Vertebrata 77—78— Hirn-

nerven Metamerie Verte-

brata 31 — Kiemenbogen
Ontogenetisches Ovis 152

— Kopfnerven Ontpgene-
üächeäLacerta 137, Ottnun-

gen im Schädel für sie P/s-
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ces48— Larynx Vertchrata

85 — Muskel Amiurus 59,

Mammalia 61 , Ornitho-

rhynchus&l, Endigung Ver-

tebrata 57, Extremitäten
Aves 60, Sternalis Homo
61— Nagelbett 37 — Ner-
venhügeL4wi^Äi6ja u. Pis-

ces 130 — Sehorgane und
accessorische Organe Ver-
tchrata 79— 81 — Seiten-

organe Chlann/doselachus

34, Pisces 73 — Spinal-

nerven Triton 130, Anzahl
in der Flosse Pisces 118—
Tastorgane Vertehrala 72
— 73 — Thränendrüse
Mammalia 81.

Nesiotes 1 n. 174.

Nesokerodon 1 n. 383.

Nesokia 1 n. 382.

Nestbau s. Biologisches.

Neu komm , . . . 346.

Neumayr , M. 346.

Newland, R. G. 160.

Newton, A. 276.

Newton, E. J. 180.

Newton, E. T. 24, 3-16.

Nicholson, Francis 276.

Nicolis, E. 220.

Nicols, A. 346.

Niere s. Urogenitalorgane.
Nigrita 1 n. 323.

Nilaus 1 n. 321.

Ninia 238.

Ninox 312.

Nipher, F. E. 346.

Noack, Th. 346.

Nolte, C. 197, 220.

Nomeidae 171.

Nomeuclatorisches.
Amphihia 198 — Aves
287, 293, 302 — Pisces 162
— Reptilia 222. Dotter-
kern Batrachia 96 — Ge-
hirnwindungen Eqtius 68
— Gehörknochen Amiurtis
50 — Funiculus neuren-
tericus 114 — Primitivge-
webe 108 — Rippen 47 —
Spinalnerven 69 — Wir-
bel 44.

Norgate, F. 276.

Notauges 1 n. 322.

Nothosauria 258.

Notropsis 3 n. 176.

Nuij ens , A. 276.

Nüsslin, O. 160.

Nutting, Ch. C. 277.

Nutzen und Schaden.
Aces 334—336— Echeneis
164 — Mns 354 — Ophi-
dia 225 — Reptilia 222,
223 — Rodetitia 333.
Feinde der Eier Pisces 98.

Nyctinomus 2 n. 384.

Odontomophis 1 n. 255.

Oedicnemus 1 n. 306.

Ogilvie-Grant, W. R.
160.

Ogmius 237.

Og?nophis 1 n. 255.

Ohr 6. Sinnesorgane.
Oldfield, Geo. W. 346.

Oligodontidae 238.

Olistherops 1 n. 174.

Olivier, E. 277, 346.

Olphe - Galli ar d, Leon
277.

Olsson, P. 347.

Olygodnn 1 n. 379.

Önodi, A. D. 24.

Önodi, A.D.,&F.Flesch
25.

Ontogenetisches.
Amaroecium 5 — Atnphi-
hia 127—131 — Aves 138
—142 — Clavelina 3 —
Doliolum 6, 7 — Matnma-
lia 143—156, 351 — J/o-
notremata 366 — Oreodon-
tidae'SQ — Pisces W^— 127

— Reptilia 131—138
— Vertebrata 91 — 156.

Bindesubstanzenl05— 108,

115 — Circulationssystem
Vertebrata 105—108, Bra-
chialarterie Äb??2o 86, Dor-
sale Kopflacune Cijprinoi-

dae 47, Milz Amiurus 86— Ei: Aves 332, 3Iarsti-

pialia 91, Pisces 90, anor-
male Phallusia 4, Dotter-
bildung Batrachia 95 , 97.

Einwanderung von Granu-
losazellen Sics 97, Ein-
fluß eines höheren At-
mosphärendruckes 101

,

105, Einfluß von Chlorna-
trium u. warmem Brutwas-
ser 105, Einfluß der

Schwere 99—105. Follicu-

lar- und Testazellen Tuni-
cata 3 , Fremdkörper im
Innern Gallus 112, Furch-
ung Ascidiae 3,4, Bedeu-
tung derselben Vertebrata

113, Innere Vorgänge bei

der Bastardbefruchtung
Batrachia 99, Eimembran
Gymnotus 88, Mißbildun-
gen Gallus 113, Pigment
Chemisches Aves 33, Rei-
fungserscheinungen u. Be-
fruchtungsvorgänge Mam-
malia 97, Schale Selachii

90, Kalkkörper darin Aves
91, Spindelförmige Körper
Batrachia 96, Vorkommen

in der Ansa intestinalis

Diazona 5 , Eiweiß Ver-
schiedenheit Aves 91 —
Electrische Organe Pisces

64 — Embryonalhüllen
Mustelus 90 — Epiploon
Vertebrata 85 — Erkenn-
ung der Seiten des Embryo
Ascidiae 4 — Genitalor-

gane Fritillaria u. Oiko-
pleura 8, Communication
der Vagina mit dem Sinus
urogenitalis Marsupialia
90, Spermatogenese Verte-

tebrata 89 — Histogeiesis
105— 111 — Integumentge-
bilde 108, Aves 38, Haar-
gebilde Vertebrata 39 —
Leuchtflecke Scopclus 40,

Nägel 37 , Schilder und
Schuppen Reptilia 38 —
Jugendstadien Ares 332 —
L.a.Txen\eheTLEcaitdata 200,

Neotenie Amphibia 127,

128 — Mesoderm Vordrin-
gen im Kopfe Vergleichung
Vertebrata 132 —Muskel-
fasern Vertebrata 106,107,

Muskelinsertionen u. Liga-
mente desFußes//^o?«o58—
Nervensystem Clavelina 2,

Vertebrata 108, GraueSub-
stanz des Rückenmarkes
Lepus u. Gallus 111, Lobi
optici Gallus 68, Neuropo-
rus, Epiphysis u. Canalis

neurentericus Vertebrata
114 — Primitivstreif Ver-
tebrata 114 — Fori abdo-
minales Pisces 85 — Re-
spirationssystem Kiemen-
spalten Vertebrata 3, Me-
tamerie Vertebrata 31, La-
rynx u. Luftsäcke Aves 84,

Peribranchiale Kiemen-
höhle Clavelina 3 — Sin-

nesorgane : Geruchsorgan
Teleosteill, Retina Gallus

80, Tastpapillen an der

Schnauze Condylura 73 —
Skeletsystem : Beckenru-
dimente Petromyzon 32,

Carpus Mammalia 55, Cla-

vicula Teleostei 55, Kno-
chengewebe 40, 110, Rük-
ken- u. Schwanzflosse

Amiurus 50, Schädel Car-

chariasiG, Delphinidae 53,

Petromyzon 45 , Verknöche-

xungAminms 49, Schwanz-
v^ithelChelonia 51 , Wirbel-

säule Pisces 43 — Verdau-
ungssystemCloakenepithel
Clavelina 2, Falten unter

der Zunge 3Iaminalia 77,
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Gastrulamund Vertebrata

107, Magen Gallus 82,

Zähne Mesoplodoii 83 —
Zerfall u. Erneuerung der
Colonien Diazona 4.

Ophibolus 1 n. v. 238.

Ophichthys 2 n. 179.

Ophidia 224, 236, 254.

Ophiocephalidae 174.

Ophiocephalus 1 n. 174.

Ophiophagus 1 n. v. 243.

Opisthonema 178.

Oracanthas 1 n. 379.

Oracanthus 1 n. 185.

Oreodontidae 374.

Oriolidae 322.

Oriolus 326.

Orites 1 n. 329.

Ornithion 1 n. 318.

Ornithochirus 1 n. 250.

Ornithopoda 251.

Orodus 5 n. 186.

Ortlmocichla 1 n. 330.

ürtlmpleurodus 2 n. 185.

Orthotomus 1 n. 330.

Ortswechsel s. Locomotion.
Oryzoborus 2 n. 324.

Osborn, Henry 25, 94.

Üssifications.Histologisches.

Ostariophysaria 34.

Osten-Sacken, CR. 220.

Österreich, Kronprinz
Rudolf V. 277.

Otariidae 389.

ütididae 307.

Otocorys 5 n. 326.

Otodus 1 n. 192.

Üttel, Robert 277.

Oustalet, E. 277.

Ovarium s. Urogenitalor-

gane.

Ovis 1 n. V. 377.

Owen, Richard 25, 197,

220, 347.

Owsjannikow, Ph. 25.

Oiacron 1 n. 374.

Oxyaenidae 385.

Oxyodontherium 1 n. 371.

Oxypogon 1 n. 316.

Oxyrrhopus 238, 241.

Pacanowski, H. 94,

Pachycephala 4 n. 321.

Pachyrhamphus 1 n. 317.

Packard, A. S. 25.

Pagen Stecher , ... 277,

Paladino, Jean 25.

Palaeichthyes 166, 181, 184,

191.

Palaehoplophorus 379.

Palaeoelaphis 2 n. 255.

Palaeomeryx 375.

PaläontologiscUes.
An>j)hibia 209—214 —
3Iammalia 351 , 357—363

(s. auch Systematisches) —
Pisces 180—194 — Rep-
<<7«a 245—261.

Palaeopython 2 n. 255.

Palaeornithidae 312.

Palaeotheriidae 371.

Palmer, J. E. 277.

Pancreas s. Verdauungs-
system.

Pangshura 1 n. 245.

Panychlora 1 u. 316.

Paradiseidae 322.

Paralates 1 n. 188.

Paralichthys 1 n. n. 175.

Parasiten, Parasitismus s.

Biocönotisches.

Paridae 328.

Parker, T. Jeffery 25, 161.

Parker, W. K. 25, 347.

Parkin, Th. 277.

Parridae 307.

Parupeneus n. n. 169.

Parus 328, 3 n. 329.

Paske, E. 277.

Passer 2 n. 324.

Passerculus 2 n. 324.

Pathologisches.
Anormales Auftreten von
Kalk in den Eiern Phal-

lusia 4 — Albinismus ist

Hautkrankheit Elephas
352— Entwickelungshem-
mung (Neotenie) Amj)hi-

hia 128 — Krankheiten

Aves 335, fleischfressende

Mammalia 354, Primates

355 — Luftgeschwülste

Aves 336 — Synostose der

Wirbelsäule Salamandra
44 — Taubheit u. epilep-

tische Anfälle Felis 355 —
Verhalten bei der Schwanz-
degeneration Doliolum 7

— Zerfall und Erneuerung
Diazona 4.

Paul, Hermann 25.

Pauntscheff , Georg 26.

Pavesi, P. 161.

Pays-Mellier, G. 277.

Pediculati 172.

Pedioecetes 1 n. 310.

Pegasidae 172.

Pelecanidae 305.

Pelecanus 305.

Pelecysauria 261.

Pellacani, P. 26.

Pelobatidae 207.

Pelor 1 n. 170.

Peltochelys 1 n. 259.

Pelzam, E. 161.

Pelzeln, A. von 277.

Pengelly,W. 277.

Peracca.M. H. 220.^

Peracca, Morio, &0. De
Regibu3 26, 220.

Percidae 166, 181, 188.

Perci3 2 n. 171,

Perdicidae 309.

Pereira-Guimaräes, A.
R. 161.

Pericardium s. Leibeshöhle.
Periops 255.

Periparus 329.

Periptychidae 369.

Perissodactyla 352, 371.

Perra vex, E. 26.

Petalodopsis 1 n. 186.

Petalodus 3 n. 186.

Petalognathus 1 n. 242.

Petasoi)hora 1 n. 317.

Petit, L. 277.

Petroscirtus 2 n. 173.

Pflüger,_E. 94. 197.

Phaethornis 1 n. 317.

Phalacrocorax 305.

Phalangista 3 n. 367.

Phalangistidae 367.

Phalaropus 307.

Phallusia 1 n. 9.

Phalotris 1 n. 237.

Phascolomyidae 368.

Phasianidae 309.

Phelsuma 1 n. 231.

Phenacodus 1 n. 369.

Phenacodontidae 369.

Philemon 2 n. 327.

Phillips, E. Cambr. 26,

277.

Philydor 1 n. 318.

Phocidae 389.

Phoderacanthiis 1 n. 187.

Phoenicophilus 1 n. 326.

Phoenicopteridae 308.

Phoenicothraupis 2 n. 326.

Phoneus 321,

Phonipara 1 n. 324.

Phospnorescenz s. Leuchten.

Phrynobatrachus 1 n. 205.

Phyllergates 330.

Phyllobates 1 n. 206.

Phijllohates 330.

Phyllomedusa 1 n. 207.

Phyllomyias 1 n. 318.

Phi/Uophilophis 239.

Phylloscopus 1 n. 331.

Phyllostrephes 1 n. 327.

Phylogenetisches.
Cheloniabl— Equus'ili—
Gallus domesticus 336 —
Monotremata 336 -— P^a-

centaria 54 — Tunicata 7,

118 — Vertebrata 33—37.

Anus Vertebrata 32, 130 —
Carpus Artiodactyla 56 —
Ductus thoracicus Homo
86 — Electrische Organe

P/sces 62, 64, 119— Epi-

physisu.Hypophysis 33—
Exoskelet knöchernes 40

— Extremitäten 32, 118,
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Muskeln 62 — Flossen Te-

leostei 32 — Fossetta ver-

micularis 3Iammalia 52 —
Gehörgang äußerer Oois

152 — Geruchs- u. Ge-
schmacksknospen Plagio-

stomi 76 — Geschmacks-
organe 3Iarsupialia 78 —
Keimblätterbildung Mam-
malia 150— Kiemenskelet
Pisces 118, Kiementaschen
Durchbruch Ovis 152 —
Kopfamnion Aves 137 —
Kopfskelet Selachii 1 2Ü
— Linse Vcrtebrata 79 —
Magen Aves 82 — Mund
Vertebrata 130 — Nagel-
verschiebung 154 — Fori
abdominales Pisces 127 —
Rudimentäre Organe

:

Auge Amphioxus , Myxine
u. Timicata 79, Epiphysis
rud. Auge Vertebrata 65,

Becken Petromyzon 32,

Hypophysis 66, Proc. su-
pracondyl. humer i Homo
55, Rippen am Schädel
Pisces 46, Thymus Verte-
brata 32 — Seitenlinie

Pisces 73 — Schwanz Che-
lonia 51 — Schwimmblase
Pisces 84 — Spritzloch u.

Tuba Eustachii Selachii
33 — Tastorgane Verte-

brata 73 — Verbindung
zwischen Schwimmblase u.

Kopfskelet Pisces 83 —
Vererbung der Farbe
Equus 352, in Bezug auf
die Gewebe 108, abnorme
Zehenzahl Felis 355 —
Zähne Marsupialia 33.

Fhysiculus 1 n. 175.

Physiologisches.
Vertebrata Z'6. Abplattung
des Harnblasenepithels
Ursache Ra^ia 8S — Area
vasculosa ist arteriell3/«m-
malia 148 — Bauchflossen
bei der Begattung Heptan-
chus 88 —• Bluthöhlen im
Kopf Ascidiae 4— Canalis
neurentericus Vertebrata
114 — Cilienbewegung ab-
hängig vom Herzschlag
Doliolum 6 — Dottersack
allantoisähnliche Function
Marsupialia 144 — Ei:
Amnion Rolle bei Mißbil-
dungen Gallus 113, Blät-
terumkehrung Rodi-ntia
147, Einfluß von Chlor-
natrium u. warmem Brut-
wasser auf das Ei 105,
Einfluß höheren Atmo-

sphärendruckes 101, 105,

der Kräftigkeit der Eltern
auf die Färbung Laniiis

333, der Schwerkraft 99—
105, Gadus 126, Furchung
Bedeutung 113, Schalen-
absonderung Selachii 90,

Sinken und Steigen im
Wasser Pisces 98, Eiweiß-
verschiedenheit Aves 91,

zu Grunde gehen durch
Leucocyten Caiiis u. Ovis
144, Zurückziehung des
Dotters Sus 97 — Einfluß
des Flossensaumes auf die

Lagenbeziehungen vom
After zur Harnmündung
Salmo u. Petromyzon 126,

der Kiemen- oder liungen-
athmung auf dieEntwicke-
lung Amphibia 1 28 , der
Kälte Pisces 162, der Nah-
rung auf die Farbe Aves
335, der Organe auf die

Correlation Batrachia 128
— Empfindlichkeit der
Zahnplatten Amiurus 81
— Ento-u. Ectoblastzellen

Nahrungsaufnahme Aves
141 — Epiglottis Thätig-
keit beim Schlucken Acro-
bates 84— Erneuerung des
Nasenwassers Perca 76 —
Federn Archaeopteryx 38
— Feuchte Schnauze
3Iammalia 352 — Haar-
balgmuskeln Homo 39 —
Hemisphären Beziehung
zum Rhythmus der Lymph-
herzen Salamundra u. Si-

redon 86 — Herzmuskeln
Hami 86 — Innere Vor-
gänge bei der Bastardbe-
fruchtung Batrachia 99 —
Kaputze Chlamydosaurus
60 — Keulenförmige Epi-
dermiszellen Amiiirus 37
— Kiemenstrahlen Pisces

117 — Knorpel, Knochen-
u. Fettgewebe substituiren

sich zur Gewichtsvermin-
derung Loricaria 40 —
Leuchtflecke<Scojje/?/s 40—
Muskelinsertionen Ver-
hältnis zur Stellung des
Fußes Embryo Homo 58,

Muse. Sternalis Mammalia
61 — Neotenie Amphibia
127, 128 — Nervus latera-

lis Gymnotus 69 — Oper-
culardrüsengift Trachinus
39 — Pharyngealsäcke
Scaridae 82 — Physiologie
der Entwickelung 99 —
Pigmentbildung Vertebrata

33 — Proc. supracondyl.
humer i Homo 55 — Pylo-
rustheil des Magens Ceta-

cea 83 — Randwulstento-
blastverdaut J^e/-^e6ra<a] 15
— Respiration Chelotiia

60 — Saugnapfmuskeln
Liparis 59 — Saugpolster
Homo 82 — Seitenlinie

Pisces 73 — Schleimdrüsen
Vertebrata 34— Schwimm-
blase Pisces 84, bringt
Töne hervor Pisces 162 —
Sperma Bewegung verur-
sachtj durch Seewasser
Ranzania 87 — Spinalner-
venwurzeln 69 — Spinn-
drüse Apeltes 88 — laub-
heit Tetrao 75 — Vorderer
Porus des Medullarrohres
Atvphioxus 116 — Weber-
sches Organ Pisces 74 —
Zeugung 95.

Physonemus 1 n. 185, 1 n.

186.

Physostomi 176.

Pica 1 n. 322.

Pichot, P. A. 277, 347.

Picidae 314.

Pickering, W. H. 347.

Picket, ... 277.

Picoides 1 n. 314.

Picumnus 1 n. 314.

Picus 3 n. 314.

Pietrement, C A. 347.

Piezorhynchus 1 n. 320.

Pigmente s. Histologisches.

Pigott, T. D. 277.

Pilemophis 1 n. 255.

Pillet, L. 190.

Pimelepterus 1 n. n. 169.

Pini, Napol. 347.

Pinnipedia 355, 389.

Pionias 3 n. 313.

Pionidae 313.

Pipra 1 n. 318.

Pipreola 2 n. 317.

Pisces 156.

Biologisches 162 — Fau-
nistisches 163—16ö —
Ontogenetisches 1 1 5— 1 27
— Paläontologisches 180
— 194 — Systematisches
166—194.

Pithecistes 1 n. 375.

Pithys 1 n. 318.

Pitta 1 n. 318.

Pittasoma 1 n. 318.

Placodontia 257.

Plagiaulacidae 366, 367.

Plagiaulax 367.

Plagiostomata 166.

Platycephalus 1 n. 172.

Platyophrys 1 n. 175.

Platyops 1 n. 213.



Platyrhachis 1 n. 254.

Tlaxhaplous 1 n. 379.

Plectognathi 179, 189.

Plectrophenax 1 n. 324.

Plectropterus 1 n. 306.

Plesiosaurus 1 n. 25S.

Plesiosuchus 257.

Plesiotortrix 1 n. 255.

Pleske, Th. 277, 347.

Plethodontinae 209.

Pleuracanthus 2 n. 181.

Pleurociona 1 n. 9.

Pleurodus 1 n. 1S6.

Pleuronectidae 175, 189.

Pleuropholis 4 n. 187.

Pleurosternidae 259.

Pleurosternum 1 n. 259.

Pleydell, J. C. 277.

Plioplarclius 2 n. 188,

Plioprion 367.

Plissolophidae 312.

Ploceidae 323.

Plowright, Ch. B. 347.

Pnigeacanthus In. 185.

Podiceps 1 n. 304.

Poecilia 1 n. 329.

Poecilichthys 5 n. 167.

Poecilodryas 1 n. 331.

Poecilodusön. 185, 2 n. 186,

1 n. 192.

Poecilotriccus 1 n. 318.

Poeocephalus 1 n. 313.

Poephaga 366.

Pohl-Pincus, ... 26.

Pohlig, H. 347.

Polycarpa 3 n. 10.

Polyclinum 10.

Polymastodon 367.

Polymastodontidae 366, 367.

(Polymorphismus.]
Polynemidae 170.

Polynemus 1 n. 170.

Polyrhizodus 5 n. 186.

Pomacentridae 174.

Pomacentrvis 4 n. 174.

Pomadasys 1 n. 168.

Pomatorhinus 1 n. 330.

Pooley, J. H. 347.

Pori abdominales s. Leibes-

höhle.

Portis, A. 26, 347.

Porzana 1 n. 308.

Postembryonalentwicklung s.

üntogenetisches.
Postlethwaite,T.N.277.
Potts, T. H. 277,

Ponchet, G. , & ... Be-
auregard 26.

Pouchet,G.,&L. Chabry
94.

Poulton, Edward B. 26,

347.

Fowerscourt, Visc. M.
347.

Präparation s. Technisches.

Register.

Prentis, W. 278.

Prentiss, D. W. 278.
Priacanthus 1 n. 169.
Pribyl, L. E. 278.
Primates 355, 390.
Prionistius 1 n. 172,

Prionochilus 328.

Prionops 1 n. 321.

Pristicladodus 1 n. 186.

Pristis 1 n. 166, 1 n, 181,
Proantigonia 2 n. 182.

Proboscidea 352, 369,
Probst, J. 180.

Procellariidae 304.

Procyonidae 387.

Prodelphiuus 378.

Progymnodon 1 n. 190.

Promegathenum 1 n. 379,
Prominatherium 2 n. 374.

Pronnjlodon 1 n. 379,

Propleuridae 259.

Propristis 1 n. 187.

Prosimiae 386.

Prostherapis 1 n. 205.

Protechimi/s 2 n. 383.

Proteidae'209, 212,

Proterotherium 1 n. 3" 7.

Protoplasma s. Histologi-
sches.

Protosphargis 2 n. 258,

Prütz, G. 278.

Przewalski, N. 197, 220,

278, 347.

Psalidoprocne 1 n, 319,

Psaltriparus 1 n, 329,

Psammocrex 1 n. 308.

Psammodus 9 n. 185.

Psammophiidae 240.

Psammophis 1 n. v. 240.

Psephodus 4 n. 184.

Pseudambassis 3 n. 168.

Pseuderemias 234.

Pseudochirus 1 n, 367.

Pseiidoeossyphus 331.

Pseudoßcimia 1 n. 237.

Pseudoglottis 307.

Pseudoscarus 174.

Pseudosciurus 1 n. 380.

Psilocranium 1 n. 170.

Psittacidae 313.

Psittacula 313.

Psittacus 1 n. 313,

Psophia 1 n. 307.

Psychologisches.
Amphibia 199 — Felis 354
— Ophidia 225 Primates

355 — Trickechus 355.

Erröthen des Menschen
Homologie mit dem Chro-
matophorenspiel der

Thiere 33.

Pteranodontia 246, 250,

Pteranodontidae 250.

Pterichthys 1 n. 187.

Pteriptychus 1 n. 369,
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Pterocori/s n. n. 326.
Pterosaiiria 249.

Ptilopus 1 n. 309.
Ptycholepis 1 n. 193.
Puffinus 1 n. 304.
Putorius 2 n, 389.
Pycnodus In. 181, 5 n. 187,
Pygopodidae 231.

Pyrgilauda 2 n. 326,
Pythonidae 242.

Pythonomorpha 255.

Querimana I n. 173.

Quiscalus 1 n. 323.

Quistorp, ... 278.

R., A. M. 278.

Rabl-Rückhard, H. 26.

Paclieoirema 1 n. 250,

Radde, G. 278.

Radde, G., & A. vonPel-
zeln 278.

Rae, J. 278.

Raja 1 n. 166.

Rallidae 307.

Mamphodus 1 n. 186.

Rampoldi , R. 26.

Ramsay, E. P. 278, 347.

Ramsay, R, G. Wardlow
278,

Rana 5 n. 205.

Ranidae 204, 211.

Ranke, H. 2>).

Ranv ier , L. 26.

Raptatores 310,

Rasores 309.

Rathbun, R. 161.

Rattone, George 26.

Rauber, A. 94,

Ravenscroft, W. H. 347,

Raveret-Wattel,C. 161,

Reading, Jos. H. 348.

Regalecus 1 n. 174,

Regeneration.
Yerdauungstractus u. Ner-
vensystem durch nutritive

und formative Zellen An-
cJdiiia 6.

Reibisch, Th. 197.

Reichardt, P. 348.

Reichenow, Ant.278,348.
Reichenow, Ant. , & H,
Schalow 278.

Rein, G. 94.

Reinhardt, O. 197, 220.

Reischek, A. 278.

Reiser, O. 279.

Rem V, . . . 26.

Reptilia 214.

Biologisches 222—226 —
Faunistiaches 226—229,
247—249 — Litteratur,

Nomenclatur u. Geschichte
222 — MuseoloRie 222 —
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Ontogenetisches 131—138
— Paläontologisches 245
—261 — Systematisches
229—245, 249—261.

Respirationssystem.
Area vasculosa ist arteriell

3Iammalia 148 — Einfluß

der Respiration auf die

Entwicklung Batrachia
128 — Flimmerorgan J/o/-

gula 3— Kehlkopf unterer

Aves 139, Larynxnerven
Vertebratal\, Larynx und
Luftsäcke Phoenicoptei'us

36 — Kiemen: Epider-
mis Siredon 129, Beibe-
haltung der Larvenzu-
stände Batrachia 128, Ho-
mologie Vertehrata 32,

Ontogenetisches Syngna-
i/ms 120, Phylogenetisches
Amphibia 35 , Verhalten
beim Übergang in die ter-

restrische Form Amphibia
127, 128; Kiemenhöhle
Communication mit dem
Nervensystem Amaroe-
cium 5, Kiemencanäle u.

-spalten Salpae 5, Dolio-

lum 8 , Kiemenmuskeln
Verwandlung in electrische

Organe ToiyedoW^; Kie-
mensack Ascidiae 9, Ver-
halten beim Zerfall u. Er-
neuerung der Colonien
Diazona 5 , Verhalten zur

Bluthöhle im ^o^iAscidia
4 ; Kiemenskelet Ontoge-
netisches Pisces 116—118,

Kiemenspalten Chlamy-
doselachus 34, Anzahl As-
cidiae und Vertehrata 34,

Metamerie Vertebrata 31,

Ontogenetisches Didelphys
143, Ovis 152, Vertebrata

150, Ascidiae u. Vertebra-

taZ, Verhalten der 1. Kie-
menspalte zum äußeren
Gehörgang Ovis 152 —
Krankheiten Frimates 55
— Mündung der Niere
Atnphioxus 33 — Muskeln
Chelonia 60 — Peribran-
chialblasen Ontogeneti-
sches Clavelina 5, Peri-

branchialhöhle Ontogene-
tisches Amaroecium 5,

Clavelina 4, Perophora 3— Pneumatische Organe
vom Darm herstammend
Vertebrata 83—85— Pseu-
dobranchie Characinidae
82 — Spritzloch Phyloge-
netisches Selachii u. Teleo-

stei 33 — Schwimmblase

Gastrostomus 81, Structur
Amiurus 81 , als Tonap-
parat Pisces 152 — Thy-
mus Ontogenetisches Se-
lachii Wt, Th. u. ThjTcoi-
dea Amiurus 87 — Tuba
Eustachii Verhältnis zur
Kiemenspalte 1 50 —
Venennetz um die Lungen-
arterie Delphinus u. Pho~
caena 86.

Retzius, Gustav 26, 94.

Reuter, O. M. 161.

Rhabdosoma 1 n. 237.

Rhachiodontidae 240.

Rhachitomi 214.

Rhamphomantis 1 n. 313.

Rhamphorhynchidae 249.

Rhaphidura 316.

Rhectes 2 n. 321.

Rheithrodon 1 n. 382,

Rhinocerophis 244.

Rhinocerotidae 371.

Rhinochilus 1 n. v. 238.

Rhodeoides 1 n. 177.

Rhomboplites 168.

Rhombus 2 n. 189.

Rhopalodontidae 261.

Rhymodus 1 n. 186.

Rhynchichthys 1 n. 170.

Rhynchocephalia 256.

Rhynchocyclus 1 n. 318.

Rhypticus 168.

Rhyticeros 315.

Rhytidosteus 1 n. 213.

Rice, W. 279.

Richthofen, F. von 183.

Ridgway, R. 279.

Riesenthal, O. von 279.

Ringueberg. E. N. S.

190.

Robson, C. H. 280.

Rochebrune , A.T. de 26,

220, 280, 348.

Rodentia 353, 379.

Rodigas, E. 280.

Roebuck, W.D. 2S0, 348.

Rogeron, G. 280.

Rogers, H. 280.

Rohon, Jos. Vict. 26.

Rohweder, J. 280.

Romiti, G. 94.

Roosevelt, R. B. 161.

Rope, G. T. 3^8.
Rosenberg, Emil 26, 94.

Rosenberg, H. von 280.

Rost, Hugo 27.

Rothe, Carl 348.

Roule, L. 2.

Rousse, A. 280.

Roux, W. 94.

Rückenmark s. Nerven-
system.

Rückert, F. 94.

Rüdiger, E. 280.

Rudimentäre Organe s. Phy-
logenetisches.

Rudolf, Kronprin z von
Österreich 277.

Rüge, Georg 27.

Rumpf s. Stamm.
Rupornis 1 n. 312.

Rütimeyer, L. 348.

Ryder, John A. 27. 94, 161.

Rzehak, A. 197.

S., A. E. 27.

S., G. 280.

S., J. N. 280.

Sabatier, A. 2.

Sacchi, Giuseppe 27.

Saccopharyngidae 175.

Saccopharynx 176.

Sachs, Ö. 27.

Sagemehl, M. 27.

Sahlberg, J. 280.

Salamandra 1 n. v. 208.

Salamandridae 208. 212.

Salamandriuae 208.

Salarias 10 n. 173.

Salmo 178.

Salmonidae 178.

Salpae 5, 10.

Salpornis 1 n. 328.

Salvadori, Tomm. 280.

Salvelinus 178.

Salvin,Osb., &F.DuCane
Godman 280.

Sammeln s. Technisches.
St. John, O., & H. V^^or-
then 183.

Sandalodus 1 n. 186, In. 192.

Sandberg, G. 280.

Sandberger, F. 197, 220.

Sanderson, G. B. 348.

Sanger, E. B. 348.

Sarasin, C. F. 95.

Sarbo, J. 348.

Sarcophaga 366.

Sar de m ann , Emil 27.

Saugapparate s.Haftapparate
u. Verdauungssystem.

Saunders, Howard 280.

Saurocephalus 1 n. 188.

Sauropatis 1 n. 315.

Sauropoda 250.

Sauropterygia 258.

Sauvage, H. E. 27, 161,

180, 183, 197, 220.

Saxicola 2 n. 331.

Scaphaspis 1 n. 193.

Scaphiopus 1 n. v. 208.

Scaptophis 1 n. 255.

Scardinopsis 1 n. 177.

Scarus 1 n. 174.

Scatophagus 2 n. 169.

Scelidosauridae 251.

Sceparnodon 1 n. 368.

Schaafhausen , . .. 348.
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Schacht, H. 280.

Schaden s, Nutzen und
Schaden.

Schallapparate s. Tonappa-

Schaiow,H. 280.

Schiavuzzi, B. 281.

Schief ferdecker, P. 27.

Schilbe 1 n. 176.

Schleh, ... 281.

Schlosser, M.27, 183,348.
Schmidt, M. 281, 348.

Schmidt, Oscar 27, 348.

Schmiedeberg, R. von
348.

Schmitt, G. 281.

Schnabel s. Integumentge-
bilde.

Schubert, G. 221.

Schulgin, ... 2.

Schuppen s. Integumentge-
bilde.

Schuster, M. J. 281.

Schwanz s. Stamm.
Schweißdrüsen s. Integu-

mentgebilde.
Schwimmblase s. Respira-

tionssystem.

Schwimmen s. Locomotion.
Sciaena 1 n. 170.

Sciaenidae 170.

Scincidae 234.

Sciuridae 380.

Sciurodoii 1 n. 380.

Sciuroides 3 n. 381.

Sciuromorpha incertae sedis

380.

Sciuromys 381.

Sciuru3 2 n. 380, 381.

Sclater, P. L. 281, 348.

Scolopacidae 307.

Scolopsis 1 n. 168.

Scomber 1 n. 182.

Scomberesocidae 177.

Scombridae 171, 182.

Scopelidae 176.

Scopidae 308.

Scorpaena 2 n. 181.

Scorpaenidae 170, 181.

Scotopelia 1 n. 312.

Scott, H. J. 282.

Scott, W. B. 27, 349.

Scott, W. L. 282.

Scytalidae 241.

Sci/talophis 255.

Sebastes 168.

Secretion s. Physiologisches.

SededeLieoux, Paul de

27.

Sedgwick, Adam 27, 95.

Seebohm, H. 282.

Seeliger, Oswald 2.

Segmentirung s. Stamm.
Sehnen s. Muskelsystem.
Sehorgane s. Sinnesorgane.

Seitenorgane s. Sinnesor-
gane.

Selache 1 n. 187.

Selachoidei 166, 184, 191.

Selenka, Emil 95.

Sely s-Longchamps, E.
de 282.

Sennett, G. B. 282.

Seoane, V. L. 197, 221.

Seriuus 1 n. 324.

Serranus 5 n. 168, 2 n. 181.

Serraria 167.

Seton, E. T. 282.

Sexton, Sam. 349.

Sexualcharactere secuü-
däre.
Bauchflossen Benutzung
bei der Begattung Äepte«-
chus 88, 162 — Drüsen am
Euter JEquus 39 — Erec-
tiles Organ am Ohr Tetrao

75 — Knopf der Schna-
belfirste Pelecanus 334 —
Mammartasche Echtdna
39 — Stacheln am Vorder-
arm Hapalemur 39.

Sharp, Benjamin 27.

Sharpe, R. B. 282.

Shelley, G. E. 283.

Shufeldt. R.W. 27.

Sibon238, 241.

Sickel, M. B. van 28.

Sicydium 5 n. 172.

Sigel, W. L. 349.

Sigmodus 1 n. 321.

Siluridae 176.

Sim, G. 283.

Simiidae 390.

Simmermacher , G. 197,

221.

Simoedosauria 246.

Simoedosaurus 3 n. 256.

Simonelli, V. 197, 221.

Simons, R. 221.

Simson, J. 221.

Sim so n. Frank B. 283.

Sinnesorgane.
Amphioxus 116. Cilien-

grube Ontogenetisches

Clavelina 3 — Kiemen-
höhle Amphioxus 33 —
Medullarplatte Teleostei

121 — Ontogenetisches

Gadus 126 — Sinneszellen

Ontogenetisches DoUo-
Imn 7.

Gehörorgane: Verte-

brataV6—li —Gehörgang
äußerer Ontogenetisches

Ovis 1 52 — Gehörlabyrinth

Ontogenetisches Felis und
Lepus 150 — Gehör-

knochen 3. Skeletsystem

(Schädel; — Kaputze als

Ohrmuschel Chlamydo-

saurus 60 — Ontogeneti-
sches Doliolum 7 — Pau-
kenhöhle _u. Trommelfell
Ontogenetisches 150 —
Tuba Eustachii Verhältnis
zur Kiemenspalte 150,
Phvlogenetisches Selachii
33 '— Taubheit Felis 355,
beim Balzen Tetrao 75 —
Weberscher Apparat Pis-
ces 34, 83.

Geruchsorgane: Di-
dymndus 47 — Vertehrata
75—77 — Homologie As-
cidiae 116 — Ontogeneti-
sches Amphioxus 116 —
Geruchsknospen Phyloge-
netisches Plagiostomi 76
— Jacobson'sches Organ
Pisces 77.

Geschmacksorgane:
Vertehrata 77—78 — On-
togenetisches Amphioxus
1 16, Lepus 152—154— Ge-
schmacksknospen Phylo-
genetisches P/a^eos<o»u' 76.

Sehorgane u. acces-
sorische Organe : Te-

leostei 124 — Vertehrata
79—81 — Augenblasen
Ontogenetisches Lacerta

132, Teleostei 121 — Cor-
neaepithel Larve Siredon

130 — Epiphysis rudi-

mentäres Auge 65 — Mus-
keln Lage zu den Schädel-

knochen Pisces 89.

Seitencanal: CMamydo-
selachus 34, Pisces 73.

Tastorgane: Vertehrata

72—73 — Endknospen
Plagiostomi 76 — Zunge
Picus 77.

Witterungsorgan:
Feuchte Schnauze Mam-
ma lia 352.

Siphia 2 n. 320.

Siphostoma 1 n. 179.

Sirenia 377.

Sirenidae 209.

Sistrurus 244.

Sitta 1 n. 328.

Sittiparus 32'.K

Skeletsystem.
Archaeopteryxiö — Ca>ii-

dae 36 — Chlamydosela-

chns 34 — Phoenicopterus

36 — Protosphargis 35 —
Vertehrata 40—57.
Allgemeines Vertehrata 40

— Archipterygiumtheorie

32 — Axiales Skelet 43 —
Chorda: u. Chordacanal

Talpa u. Cavia 147, Be-

theiligung an der Bildung
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des Kopfdarmes Lacerta

132, Homologie Tunicata

7, Ontogenetisches Ama-
roecium 5 , Clavelina 3,

Gadus 126, Lacerta 132,

Ovis 145, Teleostei 123,

Vertebrata 108 — Einfluß

der Luftathmung Batra-
chia 129 — Extremi-
täten; 54—57, Homody-
namität 32, Phylogeneti-
scher Ursprung 118,

Becken Betheiligung an
der Respiration Chelonia

60, Beckenrudimente Pe-
tromyzon 32, Beckengürtel
und untere Extremitäten
Ontogenetisches Galhis

140, Carpalia u. Tarsalia

Anordnung 368, Coracoid
u. Tarsus Pelycosaurii 35,

Os pubis Homologie 140,

Sacrahvirbel Apophysen
Ämphihia 59 , Vordere
Extr. Condylarthra 37 —
Hautskelet Vertebrata 40
— Kiemenskelet Homolo-
gie Vertebrata 32, Onto-
genetisches Pisces 1 1 6

—

118 — Histologisches
Knochen Vertebrata 40 —
Krankheiten Primates 355
— Ligamente Vertebrata
b'i — Ontogenetisches
Sytignathus 120, Vertebrata
40 — Pneumaticität Calao
84 — Schädel: Main-
malia 52— 54, Pisces 44

—

50, Reptilia 50—52, Sela-
chii 120 , Basis u. prächor-
dale Kopftheile Ontoge-
netisches Lacerta 132,

Gesicht Ostariophysaria

34 , Hyoid u, Mandibula
Homologie Pctrumyzon 3 1

,

Hyomandibulare Verte-
brata 33 , Os nasale Saurii

35, Ontogenetisches Gadus
126, Oreodontidae 36 —
Schwimmblase Verbin-
dung mit dem Kopfskelet
Pisces 83 , Knochenkapsel
Pisces 83 — Seitencanal
knöcherne Wandungen
Pisces 73 — Sternum 43— Trachea u. Kehlkopf
.Jre5 84, 139, 140, Loxodon
84— Verknöcherungen 40,
1 10, Kehlkopf ^tjes 140 —
Visceralbogen Homologie
Vertebrata 31 — Wirbel-
säule 43, Ontogenetisches
106 — Zähne 44—54, Phy-
logenetisches Artiodactyla
36, JJarsupialia 33.

Slade, E. 283.

Slater, H. 283.

Slösarski, A. 349.

Sluiter, C. Ph. 2.

Smiley, C. W. 161.

Smith, C. 283.

Smith, E. 283.

Smith, W. 283.

Snelleman, J.F. 197, 221,
283.

Snikt, L. vander 283.

Sobkiewicz, R. 349.

Sokolöw, N. A. 28, 349.

Solea 1 n. 189.

Sommerschlaf s. Biologi-
sches.

Sörensen, W. 28, 161.

Soricidae 385.

Souef, Alb. A. C. le 283.

SouthwelI,T.28, 283,349.
Souza, J. A. de 283.

Spalacidae 383.

Sparidae 169, 181, 188.

Sparisoma 3 n. 174.

Sparosoma 1 n. 188.

Spee, Ferdinand 95.

Speicheldrüsen s. Verdau-
ungssystem.

Spelerpes 7 n. 209.

Spencer, W. Baldwin 28,
349.

Spengel, J. W. 28.

Sperma s. Urogenitalorgane.
Spermophila 4 n. 324.

Spermophilopsis 380.

Spermophilus 380.

Spheniscidae 303.

Sphyraena In. 173, In. 182.

Sphyraenidae 173, 182, 188.

Spilornis 1 n. 312.

Spinus 324.

Spizella 1 n. 324.

Spritzloch s. Respirations-
system.

Squaliobarbus 1 n. 176.

Squalius 1 n. 189.

Squaloraja 1 n. 193.

Squamipinnes 169.

Squire, B. 349.

Stamm.
Beibehaltung der larvalen

Körperform Patrachia 12S
— Befiederung Archaeo-
pteryx 38 — Bauch- und
Rückenseite Homologie
zwischen Arthropoda und
Vertebrata 32 — Einfluß
der Luftathmung Batra-
chia 129— KopfAnlage 2 e-

leosteil24^ , Metamerie Ver-

tebrata 31, Ontogenie der

Basis u. des prächordalen
Theiles Lacerta 132, Phy-
logenetisches Vertebrata

119 — Lage der 1. Furche

zum Embryo Teleostei 125
— Muskeln Amiurus 59,

Capromys 61, Columbidae
60, Ornithorhynchus 61,

Simiae 61 — Rumpf An-
lage Teleostei 121 , Epider-
mis Larve Siredon 1 30 —
Schwanz Anlage Teleostei

124, Degeneration Dolio-
luml, Greifschwanz Smin-
thus35i, Krümmung C'a»/s

domesticus 387, Phyloge-
netisches Vertebrata 119,

Ursachen der verschie-

denen Schwanzfärbung
Sciurus 356 — Segmen-
tirung Gehirn Teleostei 1 25
— Seitenlinie Chlamydo-
selachus 34 , Pisces 73 —
Urform (Segmenteanzahl)
Tunicata 3 — Verhalten
beim Übergang in die ter-

restrische Form Amphibia
128.

Stansell, F. 283.

Stappaerts, L. 283.

Steatornis 1 n. 316.

Steganopus 307.

Stegocephala 212.

Stegosauria 251.

Stegosauridae 251.

Stejneger, Leonard 28,

283, 349.

Stenopterodiis 2 n. 184.

Stenostoma 2 n. 236.

Stenostomatidae 236.

Stephens, F. 284.

Sternberg, W. 284.

Sternidae 305.

Sternoptychidae 178.

Stevenson, H. 284.

Stevenson, W. D. 161.

Stewart, Herb. Gow. 349.

Sthenelides n. n. 306.

Sthenomerus 1 n. 368.

Stichacanthus 1 n. 187.

Stigmatops 2 n. 327.

Stimmapparate s. Tonappa-
rate.

Stinkdrüsen s. Verdauungs-
system.

Stirling, William 28.

Stock, T. 180, 184.

St Öhr, Philipp 28.

Stolephorus 1 n. n. 178.

Stoll, Otto 349.

Stollwerck,F. 221.

Stomiatidae 178.

Storm, V. 161.

Strahl, H. 95.

Strauch, A. 221.

Strepsilas 307.

Strepsodus 1 n. 181.

Streptophorus 238.

Strigidae 312.
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Strobel, Pellegrino 28.

Stromateidae 171.

Struekmann.C. 198,349.
Struthers, J. 28, 349.

Struthio 1 n. 303.

Stuckens, M. 28.

Studer, Th. 349.

Sturnidae 322.

Suidae 373.

Sulidae 305.

Sundevall, J. 284.

Sun dm an, Gösta 161.

Sune, A. 349.

Sus 2 n. 373.

Sussdorf, ...28.
Sutton, J. B. 28, 349.

Swaen, A., & H. Mas-
quelin 28.

SAvain, J. 161.

Swain, J., & S. E. Meek
162.

Swiecicki, H. von 28.

Swinburne, J. 284.

Sycobrotus 1 n. 323.

Sylvicolidae 324.

Sylvlidae 331.

Symbiose s. Bioeönotisches.

[Sympathische Färbung.]
Sympathieus s. Nerven-

system.
Sympholis 237.

Synallaxis 3 n. 318.

Syngnathus 1 n. 179.

Syrniimi 1 n. 312.

Systematisches.
Amphihia 204—214 —
Aves 302—331 — J/am-
nialia 364— 390 — Pisces

156—194 — Septilia 22d
—261 — Tunicata 9—11.
Haarfollikel Homo 39 —
Palatinum u. Pterygoidea
Delphinidae 53 — Schup-
pen u. Nadeln am Si-

phonenrand Cynthiidae 3

— Skelet Selachii 41 —
Werth des Flimmeror-
gans Ascidia 3.

Tachyopliis 1 n. 255.

Taczanowski, L. 284.

Taeniodus 2 n. 184.

Taf ani, Alessandro 28.

Tait, L. 349.

Talbot,D. H. 284, 349.

Talgdrüsen s. Integument-
gebilde.

Talpidae 385.

Talsky, J. 284.

Tamnophis 1 n. 255.

Tanagra 1 n. 326.

Tancre, R. 281.

Tantilla 237.

Taphozous 1 n. v. 384.

Tarchanoff, J. R. 28.

Tarsiger 1 n. 331.

Taschenberg, O. 221.
Tastorgane s. Sinnesorgane.
Taylor, E. Cavendish 284.
Technisches.
Entwickelungshemmung
künstliche Atnphibia 128,
129 — Mißbildungen
künstliche im Ei Gallus
112 — Schleimdrüsen
Mana 34 — Museologie,
Taxidermie etc. A?nphibia
108, Aves 287, Mammalia
351, Reptilia 222— Zucht,
Pflege, Acclimatisation etc.

Amphibia 199, Aves 335

—

337, Ecaudata2(iQ, Repti-
lia 223, 224.

Teüdae 233.

Teleosauridae 256.

Teleostei 166, 181, J88, 194.

Teller, F. 29, 350.

Teplouchoff, ... 284.

Testudinidae 244, 260.

Testudo 1 n. 260.

Testut, L. 29.

Tetraonidae 310.

Tetraroge 3 n. 170.

Tetrodon 2 n. 179.

Teuthididae 170.

Teuthis 3 n. 170.

Textor 1 n. 323.

Thalassogeron 304.

Thalassophryne 1 n. 172.

Thamnobia 330.

Thamnophilus 4 n. 318.

Therapon 2 n. 168.

Theridomyidae 383.

Theridomys 4 n. 383.

Theromorphae 261.

Theropoda 252.

Thieme, . .. 284.

Thoburn, W. W. 198.

Thomas, Oldfield 350.

TJwmasomys 382.

Thominot, A. 162, 198,

221.

Thompson, d'Arcy W. 29.

Thompson, E. V. 284.

Thompson, R. H. 284.

Thomson, Arthur 29.

Thoracodus 1 n. 188.

Thriponax 1 n. 314.

Thryophilus 1 n. 330.

Thylacoleonidae 367.

Thymus s. Respirations-

system.
Thyreoidea s. Respirations-

system.
Tiaris 1 n. 232.

Timeliidae 330.

Tinkler, J. E. 284.

Tinnunculus 311, 1 n. 312.

Tirant, G. 198,221.

Tissandier, G. 221.

Tobolcwski, F. R. 29.
Tockus 315.

Todaro, F. 2.

Toldt, C. 29.

Toluca 237.

Tomodus 1 n. 185.

Tonapparate u. Tonerzeu-
gnng.
Aves 334 — Ophidia 225— Reptilia 222.

Brüllaparat Callithrix 85— Larynx Vertebrata 84

—

85 — Schwimmblase Pisces
162.

Torpedo 1 n. 166, 193.

Tortricidae 236.

Toula, Frz. 350.

Townsend, Ch. W. 284.

Toxodontidae 370.

Trachea s. Respirations-
system.

Trachinidae 171, 182.

Trachycephalus 1 n. 179.

Trachynotus In. 171.

Trachyphonus 1 n. 314.

Trachypteridae 174.

Tragulidae 375.

Traquair, R. H. 180, 184,

190.

Trautschold, H. 29, 191,

198 221.

Trav'ers,'w. T. L. 284.

Trechomys 3 n. 383.

Trematina 1 n. 247.

Triacis 166.

Tricentes 2 n. 386.

Trichechidae 390.

Trichechus 390.

Trichecodon 390.

Trichiuridae 171, 188.

Trichiuris 2 n. 171.

Trichoglossidae 312.

Trichoglossus In. 312.

Tricholais 1 n. 330.

Trichostoma 330.

Trigonocephalus 1 n. v. 244.

Triisodon 3 n. 385.

Trimen, R. 350.

Trimerorachidae 214.

Trinchese , S. 29.

Triodontoidea 179.

Trionvchidae 245, 259.

Tristram, H. B. 162, 284.

Tristychius 1 n. 186.

Triton 1 n. 208.

Tritylodon 1 n. 367.

Tritylodontidae 366, 367.

Trochilidae 316.

Trochilus 3 IC'.

Troglodytes 4 n. 330.

Trogonidae 314.

Trois, E. F. 29.

Tropidonotus 2 n. 1 n. v.

239, 255.

Tropidorhynchus 1 n. 327.
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Trouessart, E.L.29, 350.

Trowbridge, S. H. 29.

True, Fred. W. 29, 350.

Tschusi, V.y. 285.

Tuba Eustachii s. Sinnesor-

gane (Gehörorgane).

Tuck, J. G. 285.

Tuuicata 1.

Anatomie, Ontogenie,
Physiologie, Biologie 2—

8

— Faunistik u. Systema-
tik 8—11.

Turdinus 330, 1 n. v. 331.

Turdus326, 2 n. 331.

Turner, H. 285.

Turner, William 29.

Turtur 1 n. 309.

Tylosurus 2 n. 177.

Typhlopidae 236.

Typhlops 1 n. 236.

Tyrannidae 317.

Ubaghs, C. 221.

Udenodon 1 n. 261.

U 1 j a n i n , Basilius 2.

Ulm-Erbach, ...von285.
Ungulata 368.

Uorolophus 1 n. 166.

Upcher, A. H. 285.

Upeneoides 1 n. 169.

Upupidae 315.

d'Urban, W. S. M. 350.

Uriechis 1 n. 238.

Urogenitalorgaue.
Ovis 144 — Vertehrata 87
—91. Gartnersche Gänge
Vertehrata 112 — Homo-
logie u. Ontogenetisches
Ovis 155 — Segmental- u.

MüUersche Gänge Verhält-
nis zu den Peritoneal-

taschen Pisces 127— Vena
abdominalis Ursprung an
der Harnblase iWnW«« 86.

Excretion sorgane

:

Muse, constrict. urethrae

Homo 62 — Nebennieren
Vertehrata 87 — Niere
Amphioxus 33 — Nieren-
A'enen AtnjMsbaena 86 —
— Öifnungen der Harn-
gänge Petromyzon u. Salmo
\ 26 — Ontogenetisches
Amphioxus 116, Gadus
126 — Schleimdrüse der
Harnblase Rana 34 —
Urethralgänge Sus u. Bos
112 — Urnierenentwicke-
lung Cavia 154, Lacerta
132.

Genitalorgane: Do-
liolum. 6 — Brutkammer
Communication mit der
Leibeshöhle Amaroecium
5 — KiFringilla 142, Ga-

dus 125, Dotterbildung
Batrachia 95, 97, Dotter-
körner Lacerta 134, Ein-
wanderung von Granulosa-
zellen Sus 97, Fremdkör-
per Gallus 112, Spindelför-

mige Körper Batrachia
96,Reifungserscheinungen
u. Befruchtungsvorgänge
Mammalia 97 — Eileiter

Homologie mit den Fori
abdominales Pisces 127,

Massenhafte Zelltheilung

Vertehrata 109 — Entwik-
kelung Abhängigkeit von
der Kiemen- oder Lungen-
athmung Amphihia 12S —
Follicular- u. Testazellen

Tunicata 3 — Frucht-
kuchen Ontogenetisches
Mammalia 143 — Gefäß-
verkehr des Embryo mit
der Mutter 3Iarsupialia

144 — Hermaphroditismus
Pisces 162, Sus 111 —
Lage der Embryonen im
Uterus Didelphys 143 —
Liquor folliculi Ursprung
Vertehrata 109 — Ontoge-
netisches Amaroecium 5

,

Appeiidiculariae 8 — Ova-
rium massenhafte Zellthei-

lung Vertehrata 109 —
Samenblasen Inhalt Jia7ia

99 — Stolo prolifer Onto-
genetisches Doliolum 7

— Uterus Verbindung mit
dem Epiblast Mammalia
149, Verhalten zur Keim-
blase Rodentia 147 — Ur-
knospen Doliolum 7.

Uromastix 1 n. 232.

Urospizias 1 n. 312.

Uroplates 1 n. 231.

Uroplatidae 231.

Ursidae 387.

Ursus 2 n. 387.

Urubitinga 1 n. 312.

Ussher, R. J. 285, 350.

Vacek, M. 350.

Vaillant, Leon 29, 162,

198, 221.

Vallon-Udine, G. 285.

Van Mater, J. H. 162.

Varanidae 233, 254.

Variabilität s. Biologisches.

Vaticinodus 6 n. 184.

Vayreda y Vila, D. E.
285.

Veesenmayer, G. 162.

Verdauung s. Physiologi-
sches.

Verdauungssystem.
Ostariopliysaria 35 —

Phoenicopterus 36 — Ver-

tehrata 81— 83. Ansa in-

testinalis Verhalten beim
Zerfall u. Erneuerung der
Colonien Diazona 4, Vor-
kommen von Eiern in ihr

Diazona 5 — Afteröffnung
Fortrücken Phallusia 4,

Ontogenetisches u. Phylo-
genetisches Vertehrata 32,

110 — Beibehalten des
Larvenzustandes Batra-
chia 128 — Canalis neu-
rentericus 115, Cavia 147,

Lacerta 132, Ovis 145,

Reptilia 136, RodentiaWQ,
Teleostei 125, Function u.

Bildung 114— Ciliengrube
Ontogenetisches Clavelina

3 — Entoblastzellen Func-
tion u. Ontogenetisches
Aves 140 — Epiglottis

Thätigkeit beim Schlucken
Acrohates 84 — Epiphysis
Phylogenetisches 33 —
Hervorblasen bei ge-
schlechtlicher Aufregung
Coracopsis 336 — Hypo-
physis Phylogenetisches
33 — Innervation Ascidiae

2 — Kiemendarm Mün-
dung der Niere Amphioxus
116— Kiefermuskeln Ver-
Avandlung in electrische

Organe Torpedo 119 —
Kloakenbucht Ontogene-
tisches Petromyzon u. Sal-

mo 127, Epithel Ontoge-
netisches Clavelina 3,

Höhle Ontogenetisches
Doliolum 7 , Betheiligung

an der Entwickelung des

Stolo prolifer Doliolum 7,

Öffnung Lepus 148 — Mas-
senhafte Zelltheilungen

Vertehrata 109 — Mund
Chlamydoselachus 34, Lage
Didymodus 47 , Öffnung
Ontogenetisches Amjihi-

oxus 116, Ontogenetisches

u. Phylogenetisches Verte-

hrata \'iO, Höhle Commu-
nication mit der Gehirn-

blase Claveli7ia 2, Epider-

mis Larve Siredon 130 |

—

Oberkiefer Function bei

Athmung Perca 76 — Öff-

nung u. Verschiebung des

Darmes in der Entwicke-
lung Petromyzon u. Salmo
126 — Ontogenetisches

Doliohwi 7 , Gadus 126,

Lacerta 132, 133, Ovis

145, Reptilia 136, Syn-

gnathus 120, Vertehrata 1(j8
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— Peribranchialhöhle On-
togenetisches Ascidiae 2

— Pharyngealhöhle Be-
theiligung an der Ontoge-
nie de&Stolo prolifer Do-
liolum 7 — Plasmodien im
Ösophagus u, Magen Tu-
nicata 6 — Phylogeneti-
sches Verhalten zum
Schwanz Vertebrata 119— Pneumatische Organe
vom Darm herkommend
Vertebrata 83—85 — Pori
abdominales Vertebrata 85
—Randwulstentoblast ver-
daut Vertebrata 115 — Re-
generation durch nutritive

Zellen Anchinia 6 —
Schlundsegmente Ontoge-
netisches Teleostei 124 —
Schluß des Darmes Lacerta
134 — Schnauze Tastpa-
pillen Condylura 73 —
Trennung vom Urogenital-
system Ovis 155 — Verbin-
dung zwischen Gastral-

höhle u. Cölomsäcken Si-

redon 115 — Zähne Dvplo-
doctis 41, Puerco- Säuger
364, Sthenomerus 42, Fer-
tebrata 4i — 5i, Eizahn u.

Zahnkeime ^iijes 139, On-
togenetisches Manmialia
155, Phylogenetisches Ar-
tiodactyla 36, Marsupialia
33, Verschwinden Oreo-
dontidae 37, Wechsel Hqi-
popotamus 353 — Zunge
Vertebrata 77 — 78 , Ge-
schmacksorgane Ontoge-
neiisches Lepus 152— 154,

Grandry'sche Körper Aves
l'l , Papillen Ontogeneti-
sches Aves 38.

Drüsen: Vertebrata 8

1

—83. Glandulae sublingu-

ales Falten an der Mün-
dung Ifammalia 11 —
Leber unvollkommene
Blutkörper Salamandra
129, Verhalten zur Vena
abdominalis Echidna 86
— Thymus Phylogeneti-

sches Vertebrata 32.

Vererbung s. Phylogeneti-

sches.

Verknöcherung s. Histolo-

gisches.

Vertebrata.
Anatomie 11—91 — Onto-
genie 91—156 — Systema-

tisches etc. s. die einzelnen

Ordnungen.
Verteuil, L. A.A. de 285.

Verwüstungen s. Nutzen u.
Schaden.

Vetter, B. 29, 221.
Vignal, W. 95.

Vincenzi, Livio 29.

Vinciguerra. D. 162.

Viperidae 244.

Virchow, H. 30, 95.
Vireo 1 n. 321.

Vireosylvia 2 n. 321.

Virginia 1 n. 238.

Vis, C.W. de 16, 157, 190,
195, 268, 285, 340, 350.

Viti, A. 30.

Viverra 1 n. 388.

Viverridae 388.

Vorderman, A. G. 285.

Vulturidae 310.

Wachsthum s. Biologisches.
Wadham, J. E. 285.

Wagler, ... 285.

Wagner, Nicol. 2.

Waldeyer, W. 30.

Walecki, ... 350.

AVallis, G. 285.

Wals harn, W. J. 30.

Walter, Ad. 285.

Walter, Alfred 285,

Wanderungen s. Biolo-
gisches.

Ward, Ch. W. 285.

AVard, L. F. 350.

Ward, M. F. 285.

Warner, J. S. 221.

Warren, R. 285.

Warynski, St. 95.

Warynski,St.,&H.Fol95.
Watson, M. 30, 285.

Weber, Max 30, 162.

Webster, A. D. 351.

Weldon, W. F. R. 30, 95,

351.

Weliky, M. 30.

Welker, H. 30.

Wellauer, F. 30.

Welsh, Frank R. 285.

Westling, Charlotte 30.

Whitaker, J. 286.

White, Ch.A. 30, 222,351.

White, J. N. 286.

Whiteaves, J. F. 184.

Whitehurst, E. T. 286.

Whitely, Henry 286.

Whitman, C. O. 30, 95.

AVhymper, Ch. 286.

Widman, O. 286.

Wiedemann, A. 351.

Wiedersheim, R. 30.

Wiepken, ... 286.

Wiese, H. F. 222.

Wiese, . . . 351.

Wijhe, J. W. van 30, 95.

Wilckens, M. 30, 351.

Will, Ludwig 95.

Willard, S. W. 286.
Willis, J. J. 286.

Willmore, J. H. 286.
Wimpern s. Integumentge-

bilde.

Winterschlafs. Biologisches.
Wintle, E. D. 286.
Wirth, Alexander 31.

Woldrich, J. N. 198, 222,
351.

Wolff, W. 31.

Wood, S. V. 351.

Woodward, A. S. 191.

Wood ward, H. 286.
Worthen, H. 184.

Wortmann, J. L. 351.W r i g h t , R. Ramsay, J. P.
McMurrich, A. B.
Macallum,T.McKen-
zie 31.

Wunderlich, L. 31, 95,

286, 351.

Wurm, W. 286.

Xanthotis 1 n. 327.

Xantusiidae 233.

Xenocichla 1 n. 327.

Xenopeltidae 237.

Xenopholis 241.

Xenosauridae 232.

Xiphiidae 182.

Xyriehthys In. 174.

Xystracanthus 1 n. 192.

Xystrodus 5 n. 185, 2n. 186.

Yarrell, WiU. 286.

Yarrow, H. C. 198, 222.

Younan, Arthur C. 31.

Young, C. J. 286.

Young, J. 286.

Yung, Emil 31, 198.

Zähne s. Verdauungssystem.
Zanclodontidae 252.

Zander, Richard 31, 95.

Zellenstructur s. Histologi-

sches.

Zenaida 1 n. 309.

Zeuglodontidae 378.

Ziemer, E. 286.

Zigno, A. de 16, 180, 217.

Ziphioidae 378.

Zipperlen, A. 198, 351.

Zirbeldrüse s. Nervensystem.

Zoepf, Franz 351.

Zonuridae 232.

Zosterops 5 n 327.

Zschokke, F. 162.

Züge s. Biologisches.

Zunge s. Verdauungssystem.
Zwerchfell s. Muskelsystem.

Zwitter s. Abnormitäten,

Fortpflanzung u. Urogeni-

talorgane.

Zygonectes 1 n. 177.
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